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Mitteilungen der Sprecher
Liebe Mitglieder der Fachgruppe Computeralgebra,
am 12. Februar 2010 fand in Garching (TU München) die fünfte Sitzung der Fachgruppenleitung statt.
Im Mittelpunkt standen wieder die vielfältigen Tagungsaktivitäten der Fachgruppe.
Die ISSAC-Tagung, die vom 25.-28. Juli 2010 an der TU München stattfinden wird, rückt immer
näher. Inzwischen ist die Deadline des Call for Papers abgelaufen, und es wurden mehr als 100 Artikel zur Veröffentlichung eingereicht, die sich nun im Begutachtungsprozess befinden. Die Mitglieder des Programm-Komitees und aller weiteren Komitees finden Sie auf der Tagungsseite http://
www.issac-conference.org/2010. Die vom Publicity Chair Peter Horn gestaltete Internetseite enthält inzwischen auch vielfältige weitere Informationen, z. B. über verfügbare Hotelkontingente.
Darunter sind auch preiswerte Unterkünfte für Nachwuchswissenschaftler.
Die Deadline für die Einreichung von Software Presentations ist der 15. April 2010, s. http://
www.issac-conference.org/2010/call-for-software-presentations), und Ideen
für Poster können bis zum 31. Mai 2010 eingesandt werden, s. http://www.issac-conference.
org/2010/call-for-posters). Das ebenfalls vom Publicity Chair Peter Horn entworfene Tagungsposter ist auf der nächsten Seite abgedruckt. Weitere Informationen über die ISSAC-Tagung finden
Sie auf S. 7 und auf der Tagungshomepage.
Eine weitere hochrangige internationale Tagung mit
Fachgruppen-Beteiligung ist die Konferenz Computer Algebra in Scientific Computing 2010 (CASC 2010), die vom 5.12. September 2010 in Yerevan / Tsakhkadzor (Armenien)
stattfinden wird. General Chairs sind Ernst W. Mayr von der
Fachgruppenleitung und Vladimir P. Gerdt. Nähere Informationen zur CASC 2010 finden Sie auf der Tagungshomepage
http://www14.in.tum.de/CASC2010 und auf S. 29.
Vom 24.–26. September 2010 wird im Tagungshaus Soest
die 28. Herbsttagung des GDM-Arbeitskreises Mathematikunterricht und Informatik stattfinden. Diese Tagung wird gemeinsam mit der Fachgruppe Computeralgebra als Fortsetzung der Tagungsreihe Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung organisiert. Nähere Informationen
finden Sie zu gegebener Zeit auf der Internetseite http:
//didaktik-der-mathematik.de/ak/mui .
Im Juni nächsten Jahres plant die Fachgruppe, eine Tagung zum Thema Computeralgebra in der Industrie durchzuführen, die von Michael Hofmeister von der Fachgruppenleitung organisiert werden wird. Genaueres hierzu werden
wir im nächsten Heft mitteilen.

Tagungsposter der CASC 2010

Die Homepage http://www.fachgruppe-computeralgebra.de der Fachgruppe wurde
vom Webmaster Hans-Gert Gräbe der Fachgruppe einem deutlichen Facelift unterzogen. Zunächst wurde
eine aktualisierte Version des Content Management Systems (CMS) installiert, danach mussten viele
Parameter neu eingestellt werden. Seiten, die bisher außerhalb des CMS aufgerufen wurden, wurden ins
CMS integriert, woraus nun eine einheitliche Darstellung resultiert. Unser Internetauftritt wurde durch
diese Umstellungen außerdem pflegeleichter. Demnächst soll schließlich noch die Startseite selbst ins
CMS aufgenommen werden.
Die nächste Sitzung der Fachgruppenleitung findet am Samstag, dem 2. Oktober 2010, in Kassel
statt. Wir hoffen, Sie mit dem vorliegenden Heft wieder gut zu informieren.
Wolfram Koepf
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Elkedagmar Heinrich
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Tagungen der Fachgruppe
ISSAC 2010, 25. – 28.07.2010, München
http://www.issac-conference.org/2010

2010 eingereicht werden. Weitere Details hierzu finden
Sie auf Seite 28.
Als Invited Speakers sprechen Evelyne Hubert
(INRIA Sophia Antipolis, Frankreich) über Algebraic
invariants and their differential algebras, Siegfried M.
Rump (TU Hamburg-Harburg & Waseda University,
Japan) über Verification methods: Rigorous results
using floating-point arithmetic sowie Ashish Tiwari
(SRI International, USA) über Theory of reals for verification and synthesis of hybrid dynamical systems.
Am Sonntag, dem 25. Juli 2010, finden die Tutorials
statt. Moulay A. Barkatou (Limoges University, Frankreich) wird über Symbolic methods for solving systems of linear ordinary differential equations vortragen,
Jürgen Gerhard (Maplesoft, Kanada) hält sein Tutorial
zu Asymptotically fast algorithms for modern computer
algebra, und Sergey P. Tsarev (Siberian Federal University, Russland) wird über Transformation and factorization of partial differential systems with applications to
stochastic systems berichten.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass die
Fachgruppenleitung beschlossen hat, auf der Tagung
(zusätzlich zu den Preisen, die regelmäßig vergeben
werden), an ein Fachgruppenmitglied den Fachgruppe
Award for Best Contribution ISSAC 2010 zu vergeben.

Im Juli 2010 wird die Fachgruppe die internationale
Tagung ISSAC 2010 in München organisieren. Ernst
W. Mayr von der TU München ist Local Arrangements Chair und Wolfram Koepf ist General Chair
der Tagung. Program Committee Chair ist Stephen M.
Watt von der University of Western Ontario in Kanada. Die weiteren Mitglieder des Organisationskomitees
findet man auf der Tagungshomepage http://www.
issac-conference.org/2010. Auf Anfrage bei
publicity2010@issac-conference.org senden wir Ihnen gerne das Tagungsposter zu.
Die Fachgruppe als Veranstalter dieser hochrangigen internationalen Tagung würde sich natürlich sehr
freuen, wenn diesmal besonders viele deutsche Wissenschaftler das wissenschaftliche Programm bereichern
würden, und fordert daher zu einer regen Beteiligung
auf. Immerhin sind wir mit über 400 Mitgliedern die
größte derartige Fachorganisation weltweit. Es wäre
doch ein gutes Zeichen, wenn sich dies auch an der Beteiligung bei der ISSAC 2010 festmachen würde. Einsendeschluss für Software Presentations ist der 15. April
2010, Vorschläge für Poster können bis zum 31. Mai

TU München
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Themen und Anwendungen der Computeralgebra

Die Faktorisierung von RSA-768
Thorsten Kleinjung
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
thorsten.kleinjung@epfl.ch

land), INRIA (Frankreich), NTT (Japan), CWI (Niederlande), EPFL (Schweiz) und einige weitere Personen, die Rechenzeit zur Verfügung gestellt haben. Diese Faktorisierung stellt einen neuen Rekord dar, der den
vorherigen Rekord von 2005 (Faktorisierung einer 200stelligen Zahl) um 32 Dezimalstellen übertrifft. Die Rechenzeit hierfür betrug fast 2000 Jahre auf einem Prozessorkern, und da der Aufwand für die nächste kryptologisch interessante Größe von 1024 Bit (309 Dezimalstellen) etwa tausendmal höher liegt, ist mit einer solchen Faktorisierung erst in etwa fünf bis fünfzehn Jahren zu rechnen.
Neben der Beschreibung des Zahlkörpersiebes soll
hier auch auf den neuen Rekord eingegangen werden.
Zuvor werden aber erst einige einfachere Faktorisierungsalgorithmen behandelt, die schon wichtige Elemente des Zahlkörpersiebes enthalten. Auf historisch
wichtige Algorithmen wie z. B. den Kettenbruchalgorithmus oder Schroeppels lineares Sieb gehen wir nicht
ein.

Einleitung
Ein altes Problem der algorithmischen Zahlentheorie ist die Frage, wie die Primfaktorzerlegung einer
natürlichen Zahl möglichst effizient gefunden werden
kann. Dieses Problem spaltet sich in zwei Teilprobleme,
nämlich eine Zahl auf Primalität zu testen und eine zusammengesetzte Zahl N in ein nicht triviales Produkt
zweier natürlicher Zahlen zu zerlegen (rekursiv kann
dann die Primfaktorzerlegung gefunden werden). Das
erste Problem ist seit kurzer Zeit durch einen deterministischen Polynomialzeitalgorithmus gelöst, und schon
seit längerem gibt es probabilistische Primalitätstests,
die in der Praxis schneller sind.
Das zweite Problem – N nicht trivial zu zerlegen –
ist wesentlich schwieriger, und es gibt eine Vielzahl von
Algorithmen dafür, aber bisher noch keinen Polynomialzeitalgorithmus. Beispielsweise gibt es Algorithmen,
deren Laufzeit hauptsächlich von der Größe des kleinsten Primfaktors p von N abhängt. Mit solchen Algorithmen kann man kleine Primfaktoren recht schnell finden. Wenn der kleinste Primfaktor aber relativ groß ist,
müssen andere Algorithmen benutzt werden, z. B. das
Zahlkörpersieb, das momentan der beste bekannte Algorithmus für solche Zahlen ist.
Seit einigen Jahrzehnten sorgt auch die Kryptologie für verstärktes Interesse an Faktorisierungsalgorithmen, da ein bekanntes und vielbenutztes Verschlüsselungsverfahren (RSA) auf der Schwierigkeit
des Faktorisierungsproblems basiert. Die bei diesem
Verfahren benutzten Zahlen sind Produkte von zwei
etwa gleich großen Primzahlen, so dass sie (ab einer gewissen Größe) sinnvollerweise nur mit dem
Zahlkörpersieb faktorisiert werden können. Eine dieser
Zahlen, RSA-768, die aus einer alten challenge list“
”
der Firma RSA stammt, haben wir kürzlich im Rahmen eines zweieinhalb Jahre dauernden Projektes faktorisiert1 . An dem Projekt waren Institutionen aus vielen
Ländern beteiligt: BSI und Universität Bonn (Deutsch1

Moderne Faktorisierungsalgorithmen
Viele moderne Faktorisierungsalgorithmen konstruieren
eine zufällige“ Lösung x, y ∈ Z von
”
x2 ≡ y 2 (mod N ),
(1)
woraus man für ggT(N, 2xy) = 1 wegen
N | (x + y)(x − y)
die Zerlegung
N = ggT(N, x + y) · ggT(N, x − y)
bekommt. Ein Primteiler p | N kommt mit Wahrscheinlichkeit 12 im ersten Faktor vor, wenn x und y nicht
durch p teilbar sind und zufällig modulo p gewählt wurden. Wenn N also mindestens zwei verschiedene Primfaktoren enthält, bekommen wir auf diese Weise mit

Ein Artikel darüber findet sich unter http://eprint.iacr.org/2010/006.
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Wahrscheinlichkeit ≥ 12 eine Zerlegung von N . In der leicht angepasst werden. Diese Polynome liefern HomoArt und Weise, wie solche Lösungen von (1) konstruiert morphismen
werden, unterscheiden sich die im Folgenden beschrieφj : Z[X]/(fj ) → Z/N Z,
benen Algorithmen.
X mod fj 7→ m mod N,
In Dixons Algorithmus werden Relationen der Form
und wir bekommen die Kongruenzen
Y
x2i ≡ ri =
pvp (ri ) (mod N )
φ1 (a − bX) ≡ φ2 (a − bX) (mod N )
p≤B

für a, b ∈ Z (um die Notation zu vereinfachen, bezeichkonstruiert, indem zufällige Zahlen xi modulo N er- nen wir die induzierten Homomorphismen
zeugt werden. Diese liefern eine Relation, sofern der
Z[X] → Z[X]/(fj ) → Z/N Z
Rest ri von x2i bei Division durch N eine B-glatte Zahl
ergibt, d. h. in Primfaktoren ≤ B zerfällt. Wenn mehr als auch mit φj ). Das Ziel ist es nun, ein Produkt
π(B) (das ist die Anzahl der Primzahlen ≤ B) RelatioY
nen x2i ≡ ri erzeugt wurden, kann man
eine
Teilmenge
g
=
ai − bi X
P
I der Relationen finden, für die 2 | i∈I vp (ri ) für alle
i∈I
Primzahlen p gilt. Damit ist
zu finden, so dass g mod fj für j = 1, 2 ein Quadrat in


Z[X]/(fj ) ist. Das ist nach einiger Überlegung im We2
!2
Y
Y 1 P
sentlichen der Fall, wenn die Produkte
≡
xi
p 2 ( i∈I vp (ri ))  (mod N ),
Y
ai
deg(fj )
fj ( ) · bi
i∈I
p≤B
bi
i∈I

1
2

was wie oben beschreiben mit Wahrscheinlichkeit ≥
zu einer Zerlegung von N führt (wir setzen voraus, dass
N keinen Primfaktor ≤ B hat und dass
Palle xi zu N
teilerfremd sind). Obige Bedingung 2 | i∈I vp (ri ) für
die Teilmenge I kann leicht in ein lineares Gleichungssystem über F2 = Z/2Z übersetzt werden. Die Grenze
B darf dabei nicht zu klein gewählt werden, damit die
Wahrscheinlichkeit, aus einem xi eine Relation zu bekommen, nicht zu gering wird, aber auch nicht zu groß,
da sonst zu viele Relationen erzeugt werden müssen und
das lineare Gleichungssystem zu groß wird. Dixons Algorithmus besteht also aus zwei wesentlichen Schritten:
der Erzeugung von Relationen und dem Lösen eines lineares Gleichungssystems über F2 .
√
Im quadratischen Sieb werden die xi nahe N
gewählt,
womit x2i − N von der Größenordnung
√
N ist, also viel häufiger B-glatt ist. Außerdem gilt
für eine Primzahl p, dass aus p | x2 − N auch
p | (x + p)2 − N folgt, was die Anwendung einer
Siebmethode zulässt (vergleichbar dem Sieb des Erathostenes, aber man merkt sich, welche Primzahl an
welcher Stelle etwas bewirkt).

Quadrate sind. Deshalb bezeichnen wir a − bX mod fj
als B-glatt, wenn fj ( ab ) · bdeg(fj ) B-glatt ist.
Bemerkung: Eigentlich betrachten wir oben die
Zahlkörper Kj = Q[X]/(fj ), daher auch der Name des
Verfahrens. Dann ist fj ( ab )·bdeg(fj ) die Norm des Bildes
von a − bX in Kj , und wir suchen ein Produkt solcher
Elemente, das ein Quadrat in Kj ist.
Die einzelnen Schritte des Zahlkörpersiebes werden nun etwas genauer beschrieben, wobei jeweils auf
die Faktorisierung von RSA-768 eingegangen wird. Die
für die Faktorisierung benötigten Programme haben wir
in C und Assembler programmiert, wobei an einigen
Stellen GMP (für die Langzahlarithmetik) und Pari (für
einige Berechnungen in Zahlkörpern) benutzt wurden.
Für die parallelen Programme (Matrixschritt) war MPI
wesentlich.

Polynomwahl:
Hier müssen die beiden Polynome f1 , f2 ∈ Z[X] mit
gemeinsamer Nullstelle m modulo N gewählt werden.
Da es viele mögliche Wahlen für solche Polynompaare
gibt, soll dasjenige gewählt werden, für das die nachfolgenden Schritte am schnellsten durchgeführt werden
können.
Für RSA-768 hatten die Polynome f1 und f2 Grad 6
Das Zahlkörpersieb
und Grad 1. Dieses Polynompaar war das Ergebnis einer
umfangreichen Polynomsuche (ca. 40 Jahre auf einem
Bei den oben beschriebenen Algorithmen sind die Zah- Prozessorkern), bei der viele mögliche Polynompaare
len, die auf Glattheit getesten werden müssen, mindes- konstruiert und bewertet wurden.
1
tens von der Größenordnung N 2 . Diese Größenordnung
wird beim Zahlkörpersieb auf N c mit c → 0 für Siebschritt:
N → ∞ gesenkt. Dies geschieht dadurch, dass zunächst In dieser Phase müssen genügend viele Paare (a, b) ∈
zwei irreduzible Polynome f1 , f2 ∈ Z[X] mit gemein- Z × N mit ggT(a, b) = 1 gefunden werden, für die sosamer Nullstelle m modulo N gewählt werden. Zur Ver- wohl f1 ( ab ) · b6 als auch f2 ( ab ) · b B-glatt sind. Dies
einfachung der folgenden Darstellung nehmen wir an, kann wie beim quadratischen Sieb durch ein Siebverdass die beiden Polynome normiert sind; für führende fahren geschehen, wobei es auch hier einige Tricks gibt,
Koeffizienten ungleich 1 können die folgenden Schritte um das Sieben zu beschleunigen (z. B. das Gittersieben,
9

das nur gewisse Paare (a, b) betrachtet, für die einer der
Polynomwerte durch eine große Primzahl teilbar ist).
Im Fall von RSA-768 wurden etwa 1018 Paare (a, b)
betrachtet, von denen 47 Milliarden Relationen lieferten, d. h. die beiden Polynomwerte fj ( ab )·bdeg(fj ) waren
240 -glatt. Diese Phase dauerte fast zwei Jahre, und die
eingesetzte Rechenleistung entsprach etwa 1500 Jahren
auf einem modernen Prozessorkern.

Das Finale:
Jede Lösung der Matrix liefert durch Aufmultiplizieren der entsprechenden Relationen eine Kongruenz der
Form
Y

Y

φ1
ai − bi X ≡ φ2
ai − bi X

Matrixschritt:
Aus den Relationen kann eine Matrix über F2 erstellt
werden, die dann gelöst werden muss. Da die Matrix
dünnbesetzt ist, können hier spezielle Verfahren, wie
z. B. der Block-Wiedemann-Algorithmus, benutzt werden. Die Laufzeit dieser Verfahren hängt vom Produkt
der Dimension und der Anzahl der nicht trivialen Einträge der Matrix ab, ist also bei dünnbesetzten Matrizen viel geringer als Gaußelimination. Außerdem liefern
solche Verfahren im Allgemeinen nicht den gesamten
Lösungsraum, sondern nur einen Teil davon, z. B. einen
512-dimensionalen Teilraum, was aber für diese Zwecke ausreicht.
Vor dem Lösen der Matrix sollte sie aber noch durch
einige elementare Operationen (Entfernen von Zeilen
und Spalten mit keinem oder einem Eintrag, Addition
von Spalten) verkleinert werden. Damit kann der Aufwand für die Lösung des Gleichungssystems stark reduziert werden. Dabei muss aber darauf geachtet werden, dass die Matrix dünnbesetzt bleibt. Wenn die Matrix stark überbestimmt ist, können auch Spalten entfernt werden, um eine weitere Reduktion zu erreichen.
Die 47 Milliarden Relationen hätten ohne die Reduktion eine Matrix mit 47 Milliarden Spalten und 35
Milliarden Zeilen geliefert. Da diese stark überbestimmt
war, konnte sie auf eine Matrix mit 193 Millionen Spalten und Zeilen und etwa 28 Milliarden nicht trivialen
Einträgen reduziert werden.
Da im Wesentlichen die Positionen der nicht trivialen Einträge gespeichert werden müssen, konnten Cluster mit Speicher ab etwa 200 GB zur Lösung der Matrix beitragen. Die Matrix wurde innerhalb von 4 Monaten mit Clustern in Frankreich, Japan und der Schweiz
gelöst, was etwa 10% des Siebaufwandes entsprach.
Im Gegensatz zum Siebschritt, der leicht auf viele
kleine Computer verteilt werden kann, ist die Parallelisierung beim Matrixschritt schwieriger, und es werden
auch Cluster mit großem Speicher benötigt.

Es gibt eine endliche Anzahl von Obstruktionen dagegen, dass die Produkte

i∈I

i∈I

(mod N ).

Y

ai − bi X mod fj

i∈I

Quadrate in Z[X]/(fj ) sind (als Elemente der beiden
Zahlkörper betrachtet sind ihre Bewertungen zwar an
allen unverzweigten Primidealen gerade, aber die Einheitengruppen und die 2-Anteile der Idealklassengruppen liefern noch Obstruktionen). Da die Anzahl der Obstruktionen normalerweise kleiner als die Dimension
des Lösungsraumes ist, kann durch Multiplikation von
obigen Kongruenzen erreicht werden, dass beide Produkte Quadrate sind, also:
Y
ai − bi X = h2j (mod fj )
i∈I

mit hj ∈ Z[X]/(fj ). Dann ergibt sich
φ1 (h1 )2 ≡ φ1 (h21 ) ≡ φ2 (h22 ) ≡ φ2 (h2 )2
(mod N ).
Dies führt mit x = φ1 (h1 ) und y = φ2 (h2 ) zu einer
Lösung der anfangs erwähnten Kongruenz
x2 ≡ y 2

(mod N )

und damit einer ≥ 50%-Chance auf eine Zerlegung von
N.
Die Laufzeit dieses Schrittes ist gegenüber der der
anderen Schritte vernachlässigbar. Bei RSA-768 könnte
dieser Schritt in wenigen Stunden auf mehreren Rechnern durchgeführt werden; da aber zwei Fehler in den
Programmen aufgetaucht sind, hat er vier Tage gedauert.
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Computeralgebra in der Schule

MAPLE für alle – geht das?
Eva Rudolph
(Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe)
eva-rudolph@web.de
Das Karlsruher Helmholtz-Gymnasium war eine von
vier Schulen in Baden-Württemberg, die bei dem
1996 gestarteten, dreijährigen Schulversuch Pilotpro”
jekt Mobiles Klassenzimmer“ (PiMoKl) in BadenWürttemberg teilnahmen.1 Als Computeralgebrasystem (CAS) wurde MAPLE gewählt, und im Rahmen
des Modellprojekts wurden der Schule Notebooks zur
Verfügung gestellt, die jeder Schüler ausleihen konnte. Für die Projektklassen gab es damals eine eigene Abiturprüfung in Mathematik. Seither gab es jedes Jahr spezielle CAS-Abiturkurse am HelmholtzGymnasium. Mit dem Abiturjahrgang 2004 wurde in
Baden-Württemberg der Einsatz eines graphikfähigen
Taschenrechners (GTR) oder eines CAS im Abitur obligatorisch. Seit 2005 werden auch die CAS-Aufgaben
zentral gestellt, und ab dem Abitur 2010 werden sich
die Abituraufgaben für CAS und GTR nur noch marginal unterscheiden.2
Die Schüler des Helmholtz-Gymnasiums konnten
sich zum 11. Schuljahr für eines der beiden Hilfsmittel entscheiden. Bei den Abiturienten des Jahres 2008
fiel die Wahl einer so großen Schülerzahl auf das CAS,
dass man sich unter Anderem aus organisatorischen
Gründen dazu entschloss, den ganzen Jahrgang mit
MAPLE zu unterrichten. Die nachfolgende Evaluation
und die Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfung fielen so positiv aus, dass am Helmholtz-Gymnasium seit
dem Abiturjahrgang 2010 die Schüler flächendeckend
mit MAPLE unterrichtet werden, und zwar von der 11.
Klasse (G 9) bzw. 10. Klasse (G 8) an. Zum Beispiel
fanden 70 % der befragten Schüler das Lösen der CASAufgaben einfacher als die Aufgaben, die ohne Hilfsmittel zu bearbeiten waren, und nur 14 % der Jahrgangsstufe waren der Ansicht, ohne CAS in Mathematik besser abgeschnitten zu haben.
Innerhalb einer Klassenstufe entfällt nun die Separation der leistungsstarken und leistungsschwachen
Schüler – das niedrige Leistungsniveau war eines
der Hauptprobleme, mit denen die übriggebliebenen“
”

GTR-Kurse zu kämpfen hatten. Umgekehrt entfällt nun
für die Schüler die Vergleichsmöglichkeit zwischen den
CAS- und GTR-Kursen. Hier fühlten sich manchmal
CAS-Schüler benachteiligt, die in Klausuren der GTRKurse, die dem niedrigeren Niveau der Kurse angepasst waren, mehr Punkte hätten erreichen können. Dies
führte nicht selten zu nervenaufreibenden Diskussionen
der Schüler mit den Lehrern und auch bei manchen
Schülern zum Wechsel von CAS zu GTR zu Beginn der
Kursstufe.

Schüler am Netbook

Im Unterricht macht sich die Heterogenität der
Schülerschaft bemerkbar. Da zunächst einmal der fundamentale mathematische Verständnisprozess bei nor”
malen Schülern“ mehr Zeit benötigt als bei überwiegend
hochleistenden Schülern, darf die Rolle von MAPLE im
Unterricht nicht überbetont werden. Als Lehrer tut man
gut daran, den verwendeten Befehlssatz möglichst gering zu halten.
Das CAS bekommt dann seinen originären Stellenwert zurück: den eines Hilfsmittels, mit dem man manches wunderbar lösen kann und das beim Einsatz an geeigneten Stellen den mathematischen Erkenntnisprozess

1

vgl. Henn, H.-W. (2001): Mobile Classroom – a School Project Focussing on Modeling. In: W. Blum et al. (Eds.): Modelling and
Mathematics Education, Chichester: Horwood Publishing, 151-160
2
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/˜za242/casimu/
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vertieft, das aber auch seine Fallen und Tücken hat. Gerade schwächeren Schülern fällt es oft schwer, sich an
die Logik einer strukturierten Programmiersprache wie
bei MAPLE zu gewöhnen. Große Probleme bereitet ihnen häufig auch das Finden der eigenen Syntaxfehler.
Hier bietet ein auf einem internetfähigen PC betriebenes CAS den klaren Vorteil, dass Lehrer oder Mitschüler
per E-Mail-Kontakt bei der Fehlersuche helfen können.
Möglich ist auch die Verwendung einer Lernumgebung
mit Moodle.
Es bietet sich an, MAPLE in Klasse 11 (G9) bzw.
Klasse 10 ( G8) bei der Vertiefung des Funktionsbegriffs
einzuführen. Mit wenigen Befehlen kann man das CAS
dann gewinnbringend bei der Einführung des Ableitungsbegriffs und bei Funktionsuntersuchungen einsetzen. Auf diesen Befehlen aufbauend wird in der Kursstufe sukzessive der Umfang der verwendeten Syntax
erweitert. Der Unterricht profitiert z. B. durch Animation von Kurvenscharen, Visualisierung auch dreidimensionaler Objekte, etwa bei der Behandlung von Rotationskörpern, und durch die Möglichkeit der Modellierung realitätsnaher Probleme.

wieder einsparen. Beispielsweise kann man die keplersche Fassregel mühelos mit MAPLE herleiten, indem
man den Integranden im Integrationsintervall durch eine
quadratische Funktion interpoliert und diese anschließend integriert. Auch das Einführen der natürlichen Exponentialfunktion gelingt mit MAPLE in eleganter Weise. Mit einer kleinen Animation kann man plausibel machen, dass es nur eine Exponentialfunktion gibt, deren
Schaubild im Ursprung die Steigung 1 hat (und die Tangente y = x + 1). Mit einem einzigen Befehl schließlich erhält man die zugehörige Basis. Sehr nützlich ist
der Einsatz von MAPLE auch bei dem kurzen Exkurs
in die Welt der Differenzialgleichungen, der in BadenWürttemberg lehrplanmäßig gefordert, aber im Unterricht oft unzureichend behandelt wird. Das Zeichnen
von Richtungsfeldern mit dfieldplot ermöglicht
den Aufbau von tragfähigen Grundvorstellungen. Ein
weiterer Befehl, dsolve, genügt, um in einfachen Beispielen Lösungsfunktionen zu erhalten. Ist dies eingeübt, so vereinfacht sich die curricular vorgesehene
Behandlung des beschränkten und logistischen Wachstums erheblich.
Natürlich genügen die schuleigenen Computerräume nicht, um drei komplette Jahrgangsstufen mit
MAPLE zu unterrichten. Am Helmholtz-Gymnasium
sind daher nach und nach vier weitere Klassenzimmer mit Notebooks bzw. inzwischen mit Netbooks
ausgestattet worden. Netbooks sind preislich attraktiv
und im praktischen Einsatz sehr handlich. Gleichzeitig
kann mit ihnen MAPLE leichter parallel zu händischen
Überlegungen verwendet werden und wird so eher als
echtes Hilfsmittel wahrgenommen, was beim Arbeiten
in Computerräumen oder mit größeren Notebooks oft
zu kurz kommt. Die Geräte sind in Schränken untergebracht, so dass die Räume auch für anderen Unterricht
verwendet werden. Die Stromversorgung erfolgt über
zusätzliche Wandsteckdosen und Verlängerungskabel.
Da es inzwischen Netbooks mit sehr langer AkkulaufSchrank mit 33 Netbooks und Stromversorgung zeit gibt, genügt auch die Ausstattung des Aufbewahrungsschrankes mit Stromanschlüssen. Dies wird in einem Raum bereits praktiziert.
Jeder Raum ist mit einem Beamer ausgestattet, und
in einem Raum ist über WLan sogar der Zugriff auf das
Schulnetz möglich. Diese Möglichkeiten sind natürlich
auch für alle anderen Fächer, die in diesem Raum unterrichtet werden, attraktiv und nutzbar.
Das Fazit: MAPLE ist am Helmholtz-Gymnasium
zu einem festen Bestandteil des Mathematikunterrichts
geworden und hat den Ruf, nur ein Hilfsmittel für begabte Schüler zu sein, verloren. Es wird ein Jahr vor
Beginn der Kursstufe im Unterricht eingeführt. Auch
bei den Lehrern ist die Hemmschwelle verschwunden
– nach anfänglichen Bedenken unterrichten inzwischen
alle Kollegen der Mathematik-Fachschaft mit MAPLE.
Die Verwendung von Netbooks erleichtert die HandhaSchrank mit 33 Netbooks und WLan bung im Unterricht. Nicht unerheblich ist allerdings der
Aufwand für die Wartung der Geräte, die von mehreRegelmäßig stattfindende gemeinsame Übungsren Kollegen übernommen wird. Eine große Herausforphasen am Rechner sind absolut notwendig; die hierfür
derung wird das Abitur 2012 darstellen, da dann der
benötigte Unterrichtszeit lässt sich jedoch an anderer
Doppeljahrgang G8 / G9 gleichzeitig die schriftliche
Stelle durch den geschickten Einsatz von MAPLE auch
Prüfung absolvieren soll. Hierfür laufen die Planungen
bereits auf Hochtouren.
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Qualitatives Modellieren mit der Funktionenbox und
anderen schwarzen Kästen
Guido Pinkernell
(TU Darmstadt)
guido.pinkernell@gmx.de

Dass hier verschiedene bekannte Teilkompetenzen
des Modellierens wie Validieren“ usw. mit angespro”
chen sind, bleibt unbestritten. Eine differenzierte Diskussion dieser Teilkompetenzen nach dem Vorbild beDer Rechnereinsatz im Unterricht wirkt wie ein Ka- kannter feinstrukturierter Prozessmodelle soll aber im
talysator. Wenn der Rechner alles übernimmt“, so Sinne der eingangs begründeten Schwerpunktsetzung
”
die häufige Klage, was müssen dann Schüler noch unterbleiben.
”
können?“ Ja, was? Was bleibt denn übrig, wenn alles“
”
von einer Maschine übernommen wird?
Wenn das Bild von der Mathematik durch RechenWas ist Qualitatives Modellieren?
fertigkeiten bestimmt wird, dann bleibt tatsächlich nicht
mehr viel übrig. Dass da aber noch eine ganze Men- Funktionen termfrei – qualitatives vor quantitativem
ge mehr ist als bloßes Rechnenkönnen, hat ja die Dis- Modellieren
kussion über Kompetenzen und Leitideen in den letzten Jahren gezeigt. Besonders deutlich muss das beim 
Beschreibe die Veränderung des Ausgangsgraphen y1 durch die
Modellieren werden, wo reines Rechnen nur einen kleiParameter a, b und c.
nen Teil der Aktivitäten ausmacht. Jeder bekannte Modellierungskreislauf zeigt das zur Genüge. Insbesondere fehlt im Begriff des Mathematischen Modellierens“
”
von Blum [1] mit seinen Teilkompetenzen Vereinfa”
chen, Mathematisieren, Interpretieren und Validieren“
gerade das Auswählen, Schaffen und Anwenden ma”
thematischer Werkzeuge.“ Wenn also der Rechner insbesondere das Anwenden mathematischer Werkzeuge
übernimmt, was bleibt dann noch übrig an Modellierungskompetenzen? Sehr viel!
Es lohnt sich, diese nicht-kalküllastigen TeilkompeAbbildung 1 (aus [7])
tenzen des Modellierens gezielt in den Blick zu nehmen,

und zwar unter einem gemeinsamen Oberbegriff, der
als komplementär zu verstehen ist zu den vielerorts zuAbb. 1 zeigt eine Aufgabe, die aus dem Bereich der
erst wahrgenommenen rechnerischen Fertigkeiten. InParametervariation stammen könnte. Sie ist insofern
sofern soll hier das Qualitative Modellieren“ verstanungewöhnlich, als hier die Variation unabhängig von
”
den werden als die Tätigkeit der Modellentwicklung und
dem Term des gegebenen Funktionstyps erfolgt. Solche
-begründung, bei denen deutlich auf nicht quantifizierallgemeinen Eigenschaften dürften für einen Schüler
te Eigenschaften der Sachsituation Bezug genommen
schwerer nachvollziehbar sein, wenn etwa das b“ in
”
wird.
den Termen der verschiedenen Funktionstypen an unDrei Thesen des Qualitativen Modellierens sollen terschiedlichen Stellen auftaucht. Man vergleiche nur
im Folgenden jeweils anhand schulnaher Aufgaben her- f (x) = a · x + b und f (x) = a · sin(b · x + c) + d
ausgearbeitet werden:
[7]. Das hat zunächst nicht viel mit Modellieren zu tun.
– Geeignete Modellfunktionen können qualitativ be- Entscheidend ist angesichts der beiden Screenshots in
gründet werden, bevor die Termanpassung vorgenom- Abb. 1 die Tatsache, dass die Auswahl eines Funktionsmen wird.
typs und die Quantifizierung der Parameter voneinan– Quantitativ ermittelte Modelle müssen auch aus qua- der getrennt ist. Zuerst muss die Funktion gewählt werlitativer Perspektive bestehen.
den, bevor die einzelnen Größen in den Blick genom– Modellbildung ist auch ganz ohne quantifizierte Daten men werden können.
möglich.

Was soll Qualitatives Modellieren“?
”
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Die Graphik zeigt die mittleren Sonnenscheindauern in einer
großen deutschen Stadt.

Philip und Mathias haben verschiedene Ausgleichsgeraden gefunden.
1. Diskutiere für jeden Funktionstyp, inwieweit er zur Modellierung geeignet ist. Für welchen sollte man sich entscheiden?
2. Passe die Ausgangsfunktion an die Daten an.

• Beschreibe jeweils den Zusammenhang, den Philip und Mathias gefunden haben.
• Welche Ausgleichsgerade findest du angemessener? Begründe deine Meinung.

Abbildung 2 (aus [7])





Wie dies für das Modellieren bedeutsam werden kann,
zeigt die Aufgabe in Abb. 2. Bevor die Funktionsanpassung vorgenommen werden kann, muss überhaupt eine
mögliche Funktion ausgewählt und begründet werden.
Es reichen grundsätzliche Kenntnisse über den Unterschied von Winter und Sommer, die durch den nicht
”
quantifizierenden“ Blick auf das Säulendiagramm
ergänzt werden. Konkrete Daten – wenn überhaupt vorhanden – sind bei der Auswahl des Modells nur ein Teil
der Begründung.
Diese Abfolge von Auswahl und Anpassung ist im
Übrigen auch beim Erstellen von Regressionen sichtbar.
Regressionsfunktionen – quantitativ ermittelte Modelle werden qualitativ überprüft
Regressionen werden bei der Bestimmung von Modellfunktionen häufig missbraucht. Oft wird nach dem Muster mal gucken, was so passt“ verfahren, wobei die
”
Passgüte allein mittels der Korrelation beurteilt wird.
Demnach wäre diejenige Regression die beste, unter
der die Datensätze eine Korrelation möglichst nahe
bei 1 aufweisen. Das ist insofern problematisch, als
diese rein quantitativ motivierte Begründung u. U. zu
verfälschenden Aussagen über den Sachkontext veranlassen.
Bemerkenswert aus qualitativer Perspektive ist an
der Aufgabe in Abb. 3, dass keine Ausgleichsgeraden
zu berechnen sind, sondern zwei gegebene Modelle hinsichtlich ihrer Eignung zu beurteilen sind. Dabei lassen
sich für beide Geraden gute Argumente finden. Im Sinne von Greefraths (2007) offenen Modellierungsaufga”
ben“ gibt es hier keine richtige Lösung“: Eine wichti”
ge Erkenntnis, die auch bei Achtklässlern thematisiert
werden kann. Studenten dagegen, denen diese Aufgabe
vorgelegt wurde, zückten ihren Rechner und verwarfen
beide Modelle unter Hinweis auf die vom Automaten
berechnete Regressiongerade. Sie stimmte nämlich mit
keiner der beiden gegebenen überein. Qualitative Argumente wurden – ganz im Gegensatz zur Aufgabenintention – gar nicht erst bemüht.



Abbildung 3 (aus [2], S. 16)



Dass eine erste Auswahl eines Regressionsmodells nicht
die endgültige sein muss, dürfte klar sein. Die erste Wahl zu verwerfen kann natürlich auch unter Hinweis auf eine schlechte Datenanpassung erfolgen. Eine solche Entscheidung wirkt aber überzeugender, wenn
das neue Modell auch durch qualitative Eigenschaften
des Sachkontextes begründet werden kann – oder aufgrund des neuen Modells mögliche Eigenschaften des
Kontextes deutlich werden lässt, die vielleicht vorher
nicht übersehen oder gar ganz unbekannt waren. Von
einem eindrucksvollen Beispiel berichtete Joachim Engel 2009 in seinem Vortrag auf der Soester Tagung
des Arbeitskreises Mathematikunterricht und Informatik (vgl. auch [3], 106 ff.): In einem Experiment wurden
verschiedene Volumenmengen Wasser in einer Mikrowelle für 30 Sekunden erhitzt und die Temperaturdifferenz gemessen. Einen zuerst vermuteten antiproportionalen Zusammenhang von Temperaturzuwachs ∆T
in Abhängigkeit der Volumenmenge V ließen die Daten nicht zu. Weitaus besser als die vermutete Potenzfunktion mit Exponenten -1 passte ein Exponent nahe
bei -0,65. Wie kann das sein? – Eine Frage, die sich
nahezu aufdrängt, ihre Antwort aber in der Sachsituation sucht. Engel selbst gibt eine mögliche Erklärung:
Aufgenommen wird die Wärmeenergie über die Oberfläche (auch bei Mikrowellen ist die Eindringtiefe begrenzt). Das Dimensionsverhältnis von Oberfläche zum
Volumen ist aber 23 ≈ 0, 66. Wenn man nun zusätzlich
annimmt, dass die Temperaturdifferenz in einem antiproportionalen Zusammenhang zur Oberfläche der Wassermenge steht, ließe sich eine Funktion von der Form
2
∆T = k · V − 3 in der Sache plausibel machen.
Daten allein erklären die Wirkungszusammenhänge
nicht. Daten können aber Hinweise geben, wie Wirkungszusammenhänge zu verstehen sind. Dies geschieht, indem das passende Modell in seiner Bedeutung
für die Sache analysiert wird.1

1

Man nennt ein solches Modell auch explikativ, da es den Zweck hat, die zugehörigen Sachkontexte zu erklären. Eine Abgrenzung zum
Begriff des deskriptiven Modells erscheint schwierig. Und wenn man bedenkt, dass explikative bzw. deskriptive Modelle die Komplexität
einer Sachsituation auf vereinfachende Weise interpretieren, wirken sie auch immer normativ. Trotzdem: Schlagwortartige Terminologien
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Abbildung 4: Unsere Interpretation des Sachkontextes
beeinflusst die Wahl des Modells – und umgekehrt

Abb. 4 zeigt schematisch diese wechselseitige Beziehung zwischen unserer Interpretation des Sachkontextes und dem gewählten Modell. Zum einen soll das
Modell den Zweck erfüllen, die zur Problemlösung relevanten Aspekte des Sachkontextes abzubilden. Umgekehrt ist es möglich, dass Eigenschaften des Modells Rückschlüsse auf Eigenschaften des Sachkontextes ermöglichen, die zuvor unbekannt waren. Dass die
Neuinterpretation von Wirklichkeit aufgrund von Modellen in den Naturwissenschaften gängige Praxis ist,
macht dieses Schema nicht zu einem trivialen. Es ist
vielmehr ein weiterer Grund dafür, die qualitative Perspektive auf die Modellbildung neben die quantitative
zu stellen.
Differentialgleichungen – Modellbilden ohne quantifizierte Daten
In [5] findet sich eine Aufgabe, mittels derer man den
wechselseitigen Einfluss von Modellbildung und unserer Interpretation der Sachsituation thematisieren kann.
Den Schülern wird eine Tabelle (Abb. 5, links) vorgelegt mit der Aufforderung, eine Prognose für x = 2
zu erstellen. Offensichtlich bietet sich ein lineares Modell an, das allerdings nach Bekanntgabe weiterer Daten
(Abb. 5, Mitte) revidiert werden muss. Das hier sich anbietende exponentiale Modell wiederum erscheint nicht
das einzig mögliche Modell, wenn man die dritte Tabelle in den Blick nimmt. Die Datenpunkte gehen zum
Schluss nahezu senkrecht nach oben. Man ist versucht,
hinter x = 2 eine Polgerade zu vermuten – mit der Konsequenz, dass eine Hyperbel durch die Punkte zu legen
wäre.


Abbildung 5: Erstelle eine Prognose für x = 2“ – Eine sich
”
verändernde Datenlage ändert unseren Blick auf die Situation.







Der Sachkontext wird in der originalen Version der
Aufgabe erst am Schluss genannt: Es handelt sich um
das Wachstum der Weltbevölkerung mit x = Jahreszahl
in 1000 und y = Anzahl der Menschen in Mrd. Das

letzte Modell wirkt in diesem Sachkontext alarmierend.
Ist demnächst eine globale Katastrophe zu erwarten? –
Oder darf man überhaupt ein hyperbolisches Wachstum
annehmen?
Hierzu ist es sinnvoll, auf Grundlage der ermittelten
Modelle den Sachkontext erneut zu analysieren. Jedes
Modell macht hierzu Aussagen zum Zusammenhang
zwischen Bestand und Bestandsänderung. Die Daten
veranlassen dazu, das exponentielle Modell anzuwenden, aber: Welche Gründe sind im Sachkontext sprechen hierfür? Sie dürften mit der sich ausbreitenden Industrialisierung im 19. Jahrhunderts zusammen hängen.
Das hyperbolische Modell geht noch weiter. Es nimmt
einen überproportionalen Zusammenhang zwischen Bestand und Änderung an. Es passt sehr gut zu den Daten,
aber inwieweit spricht der Kontext dafür?
Wo Zusammenhänge zwischen Bestand und Bestandsänderung untersucht werden, sind Differentialgleichungen nicht weit. Für jedes der drei genannten
Modelle ist dieser Zusammenhang auch in Form einer Gleichung schnell formuliert. Eine konstante Bestandsänderung im linearen Fall führt zur Gleichung
B 0 (t) = c mit einer reellen Konstante c. Beim exponentiellen Modell sind Änderung und Bestand proportional, die zugehörige Differentialgleichung lautet also
B 0 (t) = p · B(t), wobei der Proportionalitätsfaktor p
ebenfalls reell ist. Der Zusammenhang beim hyperbolischen Modell ist überproportional. Überproportional“
”
heißt hier quadratisch“: B 0 (t) = p · B 2 (t).
”
Differentialgleichungen in dieser allgemeinen Form
formulieren qualitative Zusammenhänge zwischen Wirkungsgrößen in der Sachsituation. Man kann die enthaltenen Parameter ggf. quantifizieren. Im Schulunterricht
sind darüber hinaus die gewohnten expliziten Funktionsgleichungen zu ermitteln. Der Rechner erledigt das
schnell; auch in diesem Fall sollte die Blackbox nicht
geöffnet werden, wenn als Schwerpunkt der Unterrichtsreihe das Modellieren verstanden wird und nicht
die Behandlung analytischer Methoden und Begriffe.
Bemerkenswerterweise findet man genau diese Schwerpunktsetzung im kommenden Kerncurriculum für die
Oberstufe an niedersächsischen Gymnasien wieder, wo
die Arbeit mit zumindest graphikfähigen Taschenrechnern seit der Jahrgangsstufe 7 Pflicht ist. Dort wird
als Ziel formuliert: [Die Schülerinnen und Schüler]
”
erkennen den Zusammenhang zwischen Funktion und
Ableitungsfunktion und deuten die resultierende Differentialgleichung im Sachkontext der Wachstumsmodelle.“ Insbesondere sind Differentialgleichungen ohne
”
Lösungsverfahren”2 zu behandeln [6].
Wo der Rechner als Blackbox im Einsatz ist, wird
schnell deutlich, dass die intellektuelle Tätigkeit sich
auf andere Bereiche als das Rechnen verlagern muss.
Beim Modellieren bietet sich die Analyse qualitativer
Eigenschaften der gegebenen Sachsituation an. Diffe-

sind nützlich, wenn sie helfen, den selben Gegenstand aus grundsätzlich unterscheidbaren Perspektiven in den Blick zu nehmen. Das ist
mit dem Qualitativen vs. Quantitativen Modellieren“ auch nicht anders.
”
2
Mir ist keine andere Stelle in einem Lehrplan bekannt, in dem herausgestellt wird, was nicht zu unterrichten ist. Offensichtlich ist
die Sorge groß, dass mit der Nennung von Differentialgleichungen“ wieder kalküllastige Assoziationen freigesetzt und die intendierten
”
qualitativen Ansätze gar nicht erst wahrgenommen werden.
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rentialgleichungen sind hierfür hervorragend geeignet.
Die folgenden Aufgaben – stellvertretend für weitere
andere aus einer unveröffentlichten Unterrichtsreihe für
Leistungskurse – sollen zeigen, wie das aussehen kann.






Abbildung 7: Eine Abituraufgabe

Die Aufgabe in Abb. 7 zeigt Auszüge aus einer Abiturklausur. Hier ist eine Datentabelle enthalten, um
beide Aspekte – den qualitativen wie quantitativen –
zu berücksichtigen. Die Originalaufgabe verlangte auch
die Bearbeitung quantitativer Fragestellungen, hier sind
nur die Teilaufgaben gezeigt, die die qualitative Perspektive betonen. Zwar sollte Bezug genommen werden
auf die Tabellendaten, indem auf fallende Zuwachsraten hingewiesen wird. Letzteres könnte darauf hindeuten, dass die Populationsentwicklung schon vor Aufzeichnung in die Sättigungsphase eingetreten ist. Daneben steht aber auch die Angabe, dass eine wachsende Menge an Bakterien entfernt wird. Vielleicht ist dieser Eingriff für die fallenden Zuwachsraten verantwortlich? Ohne diesen Eingriff hätte man mit dem Bakterienwachstum in einem beschränkten Lebensumfeld ja
ein klassisches Beispiel für einen logistischen Wachstumsprozess. Gegen das logistische Wachstumsmodell
spricht darüber hinaus, dass die zugehörige Differentialgleichung y 0 (x) = k · y(x) · (G − y(x)) die regelmäßig wachsende Entnahme von Bakterien nicht
berücksichtigt. Die in der zweiten Teilaufgabe gegebene
Gleichung tut dies mit dem Teilterm −b·x, setzt aber mit
dem ersten Teilterm y 0 (x) = 0,2·y(x) grundsätzlich exponentielles Wachstumsverhalten voraus. Wie wäre das
zu begründen? Oder sollte man stattdessen die Differentialgleichung des logistischen Wachstums modifizieren?
Wie? Der Rechner liefert ggf. explizite FunktionsterAbbildung 6: Einführung in das logistische Wachstumsmodell
me, die dann auch anhand der Daten überprüft werden
in arbeitsteiliger Gruppenarbeit


könnten.
Die Aufgabe in Abb. 6 wurde eingesetzt, nachdem die
Schüler schon einige Erfahrung mit der Modellierung
mit Differentialgleichungen gemacht hatten. Insbesondere hatten sie entsprechende Kenntnisse über Modelle
von linearen, exponentiellen und beschränkten Wachstumsprozessen. Dieser aspektreiche Zugang wurde auch
methodisch unterstützt, so auch in dieser Aufgabe in
Form eines Gruppenpuzzles. Jede der drei Gruppen A, B
und C hatte seinen eigenen Zugang zum neuen Wachstumsmodell, das in dieser Aufgabe das logistische ist.
Die Arbeitsaufträge überlappten sich, was die abschließende Austauschrunde vereinfachte. Man beachte aber:
Im gesamten Aufgabenmaterial findet sich keine Zahl.
Die Modellentwicklung findet also auf einer rein qualitativen Ebene statt.

Zusammenfassung
Qualitatives Modellieren benennt eine bestimmte Perspektive auf den Modellbildungsprozess. Es werden mit
diesem Begriff die Tätigkeiten in den Blick genommen,
in denen der Kalkül keine wesentliche Rolle spielt. Auf
die Frage Was bleibt denn bei Rechnereinsatz noch an
”
Mathematik übrig?“ heißt die Antwort: Es sind gerade
die qualitativen Aspekte des Modellbildens, denen im
Unterricht mehr Raum gegeben werden kann.
Was also macht Qualitatives Modellieren im Wesentlichen aus?
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• Geeignete Modellfunktionen können qualitativ
begründet werden, bevor die Termanpassung vorgenommen wird.

Eine (auch mit quantitativen Daten) gegebene
Sachsituation soll mit Hilfe bekannter Funktionstypen modelliert werden. Bevor die Anpassung des Terms an die Daten erfolgt, muss zuerst ein passender Funktionstyp ausgewählt werden. Davon gibt es womöglich mehrere. Welche
grundsätzlich geeignet sind, und welchen man
schlussendlich auswählt, muss begründet werden.
Das ist möglich, noch bevor die rechnerische
Termanpassung vorgenommen wird.

Wichtig erscheint es aber, sie unter dem aussagekräftigen Begriff des Qualitativen Modellierens“ zu
”
bündeln und so der immer noch weit verbreiteten
kalkülbehafteten Sicht auf das Modellieren an die Seite zu stellen.
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Berichte über Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe Computeralgebra und Zahlentheorie am
Institut für Mathematik der Universität Paderborn
Jürgen Klüners
(Universität Paderborn)
klueners@math.uni-paderborn.de

Durch die Berufung von Jürgen Klüners im März 2009
konstituierte sich die Arbeitsgruppe Computeralgebra
”
und Zahlentheorie“ am Mathematischen Institut der
Universität Paderborn, an welchem es eine langjährige Tradition in Computeralgebra gibt. So wurde an der
Universität Paderborn MuPAD entwickelt, und der aktuelle Stelleninhaber ist der (zweite) Nachfolger von Joachim von zur Gathen.
Momentan gehören der Arbeitsgruppe Christian
Greve, David Husert, Jürgen Klüners, Thorsten Lagemann und Friedrich Panitz an.
Die methodische Ausrichtung wird sehr gut durch
den gerade eingerichteten DFG-Schwerpunkt Algorith”
mische und experimentelle Methoden in Algebra, Geometrie und Zahlentheorie“ beschrieben, an welchem die
Arbeitsgruppe mitwirkt. Einerseits sollen neue Algorithmen für mathematische Probleme entwickelt und
implementiert werden, andererseits sollen mit Hilfe dieser neuen Methoden Experimente durchgeführt werden,
die dann zu neuen Vermutungen und (theoretischen)
Sätzen führen.
Die Schwerpunkte im algorithmischen Bereich lagen in den vergangenen Jahren in der algorithmischen
Galoistheorie. So konnte der Autor in einem gemeinsamen Projekt mit Claus Fieker, Sydney, einen Algorithmus zur Galoisgruppenberechnung entwickeln und
in Magma implementieren, welcher in der Lage ist, Galoisgruppen von Polynomen mit rationalen Koeffizienten von beliebigem Grad zu bestimmen (siehe Rundbrief
Computeralgebra Nr. 43, 2008, S. 19-20.) In der Zwischenzeit wurden diese Verfahren auf Funktionenkörper
ausgebaut. Die hier verwendeten Methoden lassen sich
nicht auf Polynome über p-adischen Körpern anwenden. In einem aktuell laufenden DFG-Projekt untersucht
Christian Greve, inwieweit man effiziente Algorithmen
zur Bestimmung der Galoisgruppe in diesem Fall finden
kann.
Als nächstes stellt sich die natürliche Frage, ob
man für jede endliche Gruppe ein Polynom finden
kann, welches diese als Galoisgruppe hat. Dies ist über

dem Körper der rationalen Zahlen ein sehr natürliches und zugleich sehr schweres und offenes Problem. In einer langjährigen Kooperation mit Gunter
Malle, Kaiserslautern, wird eine Datenbank für Polynome entwickelt, welche möglichst alle transitiven
(Permutations-)Gruppen kleinen Grades enthält. Hierbei deckt die Datenbank alle Gruppen bis einschließlich
Grad 18 mit der einzigen Ausnahme SL2 (16) im Grad
17 ab. Im Rahmen dieser Datenbank, welche über die
Homepage des Autors abgefragt werden kann, wurden
auch algorithmische Methoden zur Bestimmung von
Polynomen mit vorgegebener Galoisgruppe entwickelt
und implementiert.
Die hier entwickelten Methoden konnten dann
schließlich auch theoretisch eingesetzt werden, um für
gewisse (z. B. nilpotente) Gruppen eine geeignete Beschreibung der entsprechenden Körpererweiterungen zu
erhalten, die es erlaubt eine asymptotische Verteilung
dieser Erweiterungen zu bekommen. Konkret betrachtet man für den Körper Q der rationalen Zahlen und für
eine endliche Permutationsgruppe G die folgende Zählfunktion:
Z(G; x) := #{K/Q | Gal(K/Q) = G, |discK | < x}.
Für eine gegebene positive reelle Zahl x ist diese Zahl
endlich, man ist aber an dem Verhalten dieser Funktion
für x → ∞ interessiert. Hier hat Gunter Malle auch mit
Hilfe von vielen Experimenten die Vermutung geäußert,
dass sich diese Funktion wie
Z(G; x) ∼ cxa log(x)b für x → ∞
verhält, wobei er sogar für die Konstanten a und b
präzise gruppen- und zahlentheoretische Werte vermutet. Hier konnte der Autor für einige Gruppen diese Vermutung beweisen, für andere Gruppen aber auch Gegenbeispiele angeben. In Zukunft sollen analoge Vermutungen im globalen Funktionenkörperfall untersucht
werden. Erste Ergebnisse für abelsche Gruppen erhielt
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Thorsten Lagemann in seiner Doktorarbeit. Insbesondere der Fall, in dem die Charakteristik die Gruppenordnung teilt, soll in Zukunft vermehrt untersucht werden.
Das asymptotische Verhalten obiger Zählfunktion mit auflösbaren Galoisgruppen ist eng verbunden mit dem Verhalten von Klassengruppen algebraischer Zahlkörper. Als wichtiger Spezialfall sind
Diedergruppen sehr stark mit Klassengruppen quadratischer Zahlkörper verbunden. Dies liegt daran, dass
unverzweigte zyklische Erweiterungen von quadratischen Zahlkörpern zu Erweiterungen mit einer Diedergruppe als Galoisgruppe führen. Über das asymptotische Verhalten dieser Klassengruppen gibt es seit den
1980er Jahren die sogenannte Cohen-Lenstra-Heuristik,
welche eine begründete Vermutung aufstellt. Zusammen mit Étienne Fouvry, Orsay, gelang es dem Au-

tor, die Cohen-Lenstra-Heuristik für 4–Ränge zu beweisen. Als Anwendung gab es dann auch interessante
asymptotische Resultate über die negative Pellgleichung
x2 − dy 2 = −1.
Manjul Bhargava, Princeton, konnte die Malle–
Vermutung für die symmetrischen Gruppen S4 und S5
beweisen, indem er die sogenannten Higher Composi”
tion Laws“ einführte, welche auf quadratischen Formen
basieren. In diesem Bereich arbeitet Friedrich Panitz an
einer algorithmischen Umsetzung dieser Methoden. Ein
weiterer Schwerpunkt der Arbeitsgruppe sollen algorithmische Probleme in der Gruppentheorie sein, welche man mit zahlentheoretischen Methoden lösen kann.
Hier arbeitet David Husert, der sich mit dem Konjugationsproblem ganzzahliger Matrizen beschäftigt.

Computeralgebra an der Leibniz-Universität Hannover
Anne Frühbis-Krüger (Leibniz-Universität Hannover)

An der Leibniz-Universität Hannover ist die Compu- Computeralgebrasystem der Wahl S INGULAR, an desteralgebra zwar nicht durch einen eigenen Lehrstuhl, sen Weiterentwicklung die Gruppe ebenfalls aktiv beaber doch durch zwei noch sehr junge Arbeitsgruppen teiligt ist.
vertreten, die Gruppe Experimentelle Diskrete Mathe”
matik“ (J-Prof. Martin Rubey) sowie die Gruppe Com”
putational Algebraic Geometry and Singularities“ (PD
Arbeitsgruppe Experimentelle Diskrete
Anne Frühbis-Krüger), die hier vorgestellt werden.

Mathematik

Arbeitsgruppe Computational
Algebraic Geometry and Singularities
Die Arbeitsgruppe umfasst neben Anne Frühbis-Krüger
noch einen Postdoktoranden, Bradford Hovinen, und
vier Diplomanden. Im Zentrum der Forschungsinteressen steht die Untersuchung von Singularitäten mit algorithmischen Methoden sowie die theoretische und praktische Weiterentwicklung der dazu notwendigen Techniken.
Einen Schwerpunkt bildet dabei die algorithmische
Desingularisierung, für die in Charakteristik Null neben
Villamayors allgemeinem Algorithmus auch speziellere wie etwa für Flächen oder für den torischen Fall
in S INGULAR praktisch umgesetzt wurden bzw. werden. Ebenfalls von Interesse sind deren Anwendungen
und Experimente in positiver Charakteristik, wo die
Auflösung von Singularitäten noch immer ein offenes
Problem ist. Darüber hinaus stellen Klassifikationsfragen und Invarianten von Singularitäten einen weiteren
wichtigen Bereich dar, der sich bis hin zur Untersuchung von MCM-Moduln erstreckt; auch hier ist das

Das Leitmotiv ist es, praktische Hilfsmittel für die diskrete Mathematik zu liefern. Zuletzt wurde ein Paket
entwickelt, das – gegeben die ersten paar“ (zwischen
”
zehn und zehntausend) Taylorkoeffizienten einer Funktion – eine passende Differentialgleichung oder Rekurrenz errät.
Als zugrundeliegendes Computeralgebrasystem
wurde dafür FriCAS gewählt, ein freier Nachfolger des
Computeralgebrasystems axiom, dessen kommerzielle Nutzung 2001 von NAG eingestellt wurde. FriCAS
wird derzeit unter der Leitung von Waldek Hebisch
(Universität Wroclav) und Martin Rubey (Universität
Hannover) entwickelt.
Ein interessanter Aspekt von FriCAS ist seine Erweiterungssprache SPAD (die brilliante Weiterentwicklung Aldor wurde von NAG leider nie freigegeben). Die
dreistufige Typenhierarchie (category – domain – element) erlaubt es relativ mühelos, generische, aber dennoch effiziente Programme zu schreiben.
Im vorliegenden Fall wurden modulare Versionen
von Algorithmen von Beckermann und Labahn zur
Hermite-Padé-Interpolation sowie die Rekonstruktion
von rationalen Funktionen analog zu einem Algorithmus von Brown entwickelt und implementiert.
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Publikationen über Computeralgebra
• Bernhard, M., Wesselsky, C., ClassPad im Mathematikunterricht. Nach einer Idee von Wolfram Koepf,
Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 2009, 185 Seiten, ISBN
978-3-8348-0840-0, e 19,90. (Eine Besprechung finden Sie auf Seite 20.)

• Padberg, F., Elementare Zahlentheorie, Reihe Mathematik Primar- und Sekundarstufe, Spektrum Akademischer Verlag, 3. Auflage, 2008, 302 Seiten, ISBN 9783827417596, e 22,00. (Eine Besprechung finden Sie
auf Seite 22.)

• Gauss, C.-F., Untersuchungen über höhere Arithmetik
(Disquisitiones Arithmeticae), deutsch herausgegeben
von H. Maser, Verlag Kessel, Remagen-Oberwinter,
2009, 695 Seiten, ISBN 978-39413-0009-5, e 24,00.
(Eine Besprechung finden Sie auf Seite 21.)

• Schuster, R., Biomathematik. Mathematische Modelle
in der Medizinischen Informatik und in den Computational Life Sciences mit Computerlösungen in Mathematica, Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 2009, 356 Seiten, ISBN 978-38348-0713-7, e 29,90. (Eine Besprechung finden Sie auf Seite 23.)

• Kemper, G., A Course in Commutative Algebra, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 256, Springer Verlag,
2010, 236 Seiten, ISBN 978-3-642-03544-9, e 53,45.

• Seiler, W., Involution. The Formal Theory of Differential Equations and its Applications in Computer Algebra, Springer Verlag, 2010, 650 Seiten, ISBN 97836420-1286-0, e 99,99.

Weitere Bücher können auf der Seite http://www.fachgruppe-computeralgebra.de/Buecher oder
direkt bei Eva Zerz (eva.zerz@math.rwth-aachen.de) zur Besprechung angefordert werden.

Besprechungen zu Büchern der Computeralgebra
Matthias Bernhard, Christian Wesselsky
ClassPad im Mathematikunterricht. Nach einer Idee von Wolfram Koepf
Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 2009, 185 Seiten, ISBN 978-38348-0840-0, e 19,90
Hier erschien ein Klassiker des Computereinsatzes im
Mathematikunterricht – Wolfram Koepfs DERIVE für
”
den Mathematikunterricht“ von 1996 – unter Nutzung
eines anderen Werkzeugs teilweise neu. Eingesetzt wurde jetzt der Taschencomputer ClassPad von CASIO.
CASIO unterstützt seit Jahren die Herausgabe von
Veröffentlichungen, die dem Computereinsatz im Unterricht Impulse geben (wie dies auch Mitbewerber
tun). Nach Ansicht des Rezensenten stellt die BernhardWesselsky-Koepf-Veröffentlichung in diesem Kontext
eine interessante Bereicherung dar. Manche Anregung
kann direkt und unmittelbar im Mathematikunterricht
der gymnasialen Oberstufe umgesetzt werden, anderes ist eher in Projektphasen und systematisierenden
Wiederholungen einsetzbar und wieder anderes erhöht
nur“ den Weitblick der unterrichtenden Lehrerinnen
”
und Lehrer. All das ist wichtig und lohnenswert. Praktiker vor Ort benötigen Materialien, die auch helfen,
ihre Werkzeugkompetenz weiterzuentwickeln und diese nicht umfassend voraussetzen. In der vorliegenden
Veröffentlichung sind Erläuterungen und Abbildungen

konkret auf den ClassPad zugeschnitten. Es gibt zahlreiche Übungsaufgaben einschließlich Lösungen. Eine beiliegende CD-ROM stellt diverse Programme und elektronische Arbeitsblätter bereit. Damit geht das vorliegende Buch über die Koepf-Veröffentlichung von 1996
hinaus.
Das Buch von 2009 besteht aus sechs Kapiteln. Kapitel 1 (Geometrie) thematisiert Berechnungen an Dreiecken und die näherungsweise Berechnung von π. Im
Kapitel 2 (Kegelschnitte) geht es erwartungsgemäß um
Ellipse, Parabel, Hyperbel sowie um Transformationen
und Polarkoordinatendarstellung. Die Autoren machen
sich für die (Wieder-)Aufnahme des Themas Kegel”
schnitte“ in den schulischen Mathematikunterricht stark
(wie auch bereits Koepf 1996), und zwar wegen dessen wissenschaftlicher Bedeutung, und verweisen darauf, dass ClassPad helfen kann, das Thema relativ zügig
durchzunehmen. Dem ist einerseits zuzustimmen, andererseits ist dem entgegenzuhalten, dass Schule kollabieren würde, wäre sie in der Pflicht, alles Wichtige zu thematisieren. Schule nimmt immer eine inhaltliche Aus-
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wahl vor (über die man sicher streiten kann) und sollte sich ansonsten auf das Gewährleisten eines dauerhaft
verfügbaren Wissens und Könnens ihrer Absolventen
konzentrieren. Im Kapitel 3 (Flächenberechnung) werden mehrere numerische Integrationsverfahren behandelt und grafisch dargestellt, es geht um das Volumen
und den Oberflächeninhalt von Rotationskörpern. Kapitel 4 (Partielle Integration) beschreibt im Grunde genommen, wie gewisse Grenzen des ClassPad beim Bestimmen von Integralen überwunden werden können –
und zwar mithilfe des ClassPad selbst. Besonders interessante Schwerpunkte des Kapitels 5 (Lineare Gleichungssysteme und Matrizen) sind die Kondition linearer Gleichungssysteme und die Hilbert-Matrix. Eines der Einstiegsbeispiele in das Kapitel (Preisermitt-

lung von Waschpulver, Bohnen und Milch mit Hilfe eines linearen Gleichungssystems) dürften kritische
Schülerinnen und Schüler als für sie persönlich irrelevant erkennen. Im anwendungsorientierten Kapitel 6
(Einfache Differentialgleichungen) geht es um die Methode Trennung der Variablen und um lineare Differentialgleichungen erster Ordnung. Die Schwingungsgleichung wird genauer untersucht; auf Anschaulichkeit
wird viel Wert gelegt.
Das Buch stellt einen interessanten Beitrag dar,
Computer im Mathematikunterricht intelligent einzusetzen. Vier Themen aus Koepfs Buch von 1996 wurden nicht übernommen. Hierzu muss in der Originalveröffentlichung nachgeschlagen werden.
Michael Fothe (Jena)

Carl-Friedrich Gauss
Untersuchungen über höhere Arithmetik (Disquisitiones Arithmeticae)
Deutsch herausgegeben von H. Maser, Verlag Kessel, Remagen-Oberwinter, 2009, 695 Seiten,
ISBN 978-3-941300-09-5, e 24,00
Die vorliegende Edition ist ein Faksimile-Reprint der
Auflage von 1889 (J. Springer, Berlin). Sie enthält die
Übersetzungen der zahlentheoretischen Schriften von
Gauss aus den Bänden I und II seiner Werke, dort im
Original in Latein. Hinzugefügt hat der Übersetzer eigene Bemerkungen zu Gauss’ Texten (S. 683-695). Die
Edition umfasst auch einige Untersuchungen aus dem
handschriftlichen Nachlass von Gauss (S. 589-682).
Der weitaus größte Raum wird eingenommen von
Gauss’ eindrucksvollem und erstaunlichem Jugendwerk
Disquisitiones Arithmeticae (D. A.)“ (Fleischer, Leip”
zig, 1801). Hinter dem bescheidenen Titel verbirgt sich
ein epochemachendes Buch (hier S. V-XII, 1-453), dessen Bedeutung zu seiner Zeit vor allem in Frankreich
sofort erkannt wurde. Umso mehr verwundert es einen
heutzutage, dass der preußische Baurat August Leopold
Crelle, bekannt als Gründer des Journals für die Reine
”
und Angewandte Mathematik“, die D. A. als Hierogly”
phenbuch“ bezeichnete. Denn wer die D. A. unbefangen zu lesen beginnt, der wird angenehm überrascht sein
von den zahlreichen und hilfreichen Zahlenbeispielen
und sorgfältigen Erläuterungen. Zumindest das Material
der ersten vier Abschnitte (S. 1-110) ist gut geeignet für
Vorlesungen, Vorträge und die Arbeit mit interessierten
Schülerinnen und Schülern.
Wesentlich anspruchsvoller und als eigenständige
Neuschöpfungen von Gauss sind der fünfte und siebente
Abschnitt zu betrachten (Theorie der binären quadratischen Formen und Kreisteilung).
Es seien nun noch einige Details erwähnt. Der vier-

te Abschnitt der D. A. enthält den historisch ersten
vollständigen Beweis des Reziprozitätsgesetzes der quadratischen Reste, von Gauss Fundamentalsatz“ genannt
”
und wie folgt formuliert: Ist p eine Primzahl von der
Form 4n + 1, so wird +p, ist dagegen p eine solche
von der Form 4n + 3, so wird −p Rest oder Nichtrest jeder Primzahl sein, welche, positiv genommen, Rest oder
Nichtrest von p ist (Artikel 131). Neben der Folge der
ungeraden Primzahlen 3,5,7,11,. . . ist also hier die Folge −3, 5, −7, −11, 13, 17, −19, . . . zu betrachten. Es ist
äußerst bemerkenswert, dass diese Folge in der Kreisteilung wieder auftaucht (Artikel 356) und den Schlüssel
zu weiteren Beweisen des quadratischen Reziprozitätsgesetzes liefert.
Die Theorie der binären quadratischen Formen kulminiert in der Komposition der Formen“ und der
”
Komposition der Formenklassen“. Hier ist auf einen
”
Fehler in der Übersetzung hinzuweisen. Auf S. 238, Artikel 236, heißt es in der Aufgabe“ in der Übersetzung:
”
so soll man die aus jenen zusammengesetzte Form fin”
den“. Der bestimmte Artikel die“ ist hier nicht ange”
bracht, es muss eine“ heißen. Denn die Komposition
”
der Formen ist keine (eindeutige) Operation, sondern eine dreistellige Relation. Erst der Übergang zu den Formenklassen liefert eine (kommutative und assoziative)
Operation, die auf der Menge der Formenklassen eine
endliche Gruppenstruktur definiert.
Der siebte Abschnitt handelt von den Einheitswurzeln, d. h. den Wurzeln von xn − 1 = 0, wobei n als
Primzahl vorausgesetzt ist. Gauss löst hier zum ers-
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ten Mal die Gleichung xn − 1 = 0 vollständig algebraisch auf. Das (Nicht-)Verhältnis von Gauss zur
Einheitswurzel-Theorie von Vandermonde (1770) ist
vor kurzem vom Rezensenten neu untersucht worden
(siehe [1]). Wer sich in die Gausssche Theorie der
Kreisteilung über die D. A. hinaus vertiefen möchte,
dem sei eine in der vorliegenden Edition abgedruckte
Abhandlung aus dem Nachlass empfohlen (S. 630-652).
Eine umfassende Würdigung der zahlentheoretischen
Schriften von Gauss und der sich daran anschließenden
Entwicklungen findet man bei [2] und [3].

[1] R. E. Bradley, C. E. Sandifer (Eds.), Leonhard
Euler: Life, Work and Legacy, Elsevier, Amsterdam,
2007.
[2] C. Goldstein, N. Schappacher, J. Schwermer
(Eds.), The Shaping of Arithmetic after C. F. Gauss’s
Disquisitiones Arithmeticae, Springer, Berlin, 2007.
[3] I. Grattan-Guiness (Ed.), Landmark Writings in
Western Mathematics 1640-1940, Elsevier, Amsterdam,
2005.
Olaf Neumann (Jena)

Friedhelm Padberg
Elementare Zahlentheorie
Reihe Mathematik Primar- und Sekundarstufe, Spektrum Akademischer Verlag, 3. Auflage, 2008, 302 Seiten,
ISBN 978-3827417596, e 22,00
Das bewährte Buch von Friedhelm Padberg liegt nunmehr in der stark überarbeiteten 3. Auflage vor. Zielgruppe sind Lehramtsstudierende des Faches Mathematik. Das Buch richtet sich insbesondere an Studierende des Grund-, Haupt- oder Realschul-Lehramts; ich
selbst habe es in einer von mir gelesenen ZahlentheorieVorlesung für GHR-Studierende als Begleitlektüre empfohlen. Jedoch eignet sich das Buch auch gut als
Einführung in die grundlegenden Begriffe und Sätze der
Elementaren Zahlentheorie für Studierende oder schon
Unterrichtende des gymnasialen Lehramts, um ihnen
einen sinnstiftenden Zugang zur Elementaren Zahlentheorie zu geben. Dieser kann dann in weiterführenden
Vorlesungen zur Elementaren und Algebraischen Zahlentheorie vertieft werden.
Ausgehend von Phänomenen des Alltags und dem
Vorwissen der Leserinnen und Leser – vorbildlich
hierfür ist der Schnupperkurs“ in Kapitel 1 – entsteht
”
sukzessive die mathematische Theorie der Elementaren Zahlentheorie: Nach den Basisbegriffen Teilbarkeit,
Primzahlen, ggT und kgV werden Kongruenzrechnung
und Restklassenringe eingeführt. Ein wichtiger Schwerpunkt für zukünftige Lehrkräfte der Grundschule und
der Sekundarstufe I sind die drei ausführlichen Ka-

pitel über Stellenwertsysteme, Teilbarkeitsregeln und
Darstellungen von rationalen Zahlen. Ein kürzeres Kapitel behandelt besondere“ Zahlen (befreundete Zah”
len und Fibonacci-Zahlen). Die beiden letzten, wieder
ausführlichen Kapitel behandeln Prüfziffern, Barcodes
und Kryptographie – natürlich fehlt auch das RSAVerfahren nicht – und zeigen so die Anwendungsrelevanz der Elementaren Zahlentheorie im täglichen Le”
ben“.
Das Buch bietet ein gut strukturiertes fachliches
Hintergrundwissen für die entsprechenden Gebiete der
Schulmathematik; der Autor knüpft immer wieder an
die Vorerfahrungen der Studierenden aus der Schule an und verknüpft die behandelten Themen mit der
zukünftigen Unterrichtsrealität der Studierenden. Die
Beweise sind exakt geführt, jedoch liegt der Schwerpunkt auf Verständnis, nicht auf einem axiomatischdeduktiven Aufbau der Theorie. Viele Beispiele motivieren und führen zu den Sätzen und Verfahren der Zahlentheorie. Die Leserinnen und Leser können an einer
Vielzahl von Aufgaben die einzelnen Themen nacharbeiten und vertiefen; Lösungsvorschläge für die Aufgaben befinden sich am Ende des Buchs.
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Hans-Wolfgang Henn (Dortmund)

Reinhard Schuster
Biomathematik. Mathematische Modelle in der Medizinischen Informatik und in
den Computational Life Sciences mit Computerlösungen in Mathematica
Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 2009, 356 Seiten, ISBN 978-38348-0713-7, e 29,90
Das Buch Biomathematik“ von Reinhard Schuster
”
richtet sich nach Aussage des Autors an Studierende
der Informatik an Fachhochschulen und Universitäten,
Studierende der Computational Life Sciences und Berufspraktiker. Es gliedert sich in neun Kapitel mit den
Überschriften: Elementare Funktionen, Einführung in
Mathematica; Modellierung durch Differentialgleichungen und dynamische Systeme; Wachstumsmodelle in
Medizin, Biologie und Biochemie, Dynamik einer von
der Zeit abhängigen Population; Funktionalgleichungsmodelle; Lineare Gleichungssysteme, Vektorräume und
Zusammenhänge zwischen algebraischen und analytischen Modellen; Populationen mit Wechselwirkung, Eigenschaften und Anwendungen dynamischer Systeme
in Biologie und Medizin; Rückkopplungssysteme, Bifurkationseigenschaften und weitere Strukturelemente
biomathematischer Modelle; Grenzmengen und Attraktoren, strukturelle Stabilität; Fraktale. Die meisten dieser Kapitel sind in eine große Zahl von Unterkapiteln
eingeteilt, so dass das Inhaltsverzeichnis eine sehr detaillierte Übersicht über die behandelten Themen gibt
und es dem Leser erlaubt, sich schnell in dem Buch zurechtzufinden.
Die oben aufgelisteten Themen zeigen, dass in dem
Buch eine sehr große Anzahl mathematischer Modelle
aus den verschiedensten Biowissenschaften vorgestellt
und behandelt werden. In diesem Sinne ist das Buch sicherlich eine Fundgrube für den angesprochenen Personenkreis. Angefangen mit den einfachsten Wachstumsmodellen des exponentiellen und geometrischen Wachstums in Kapitel 3, über verschiedene Räuber-BeuteModelle in Kapitel 6, bis hin zur Hodgkin-Huxley-

Theorie der Nervenmembranen in Kapitel 7 ist sicherlich für jeden Leser etwas dabei.
Wie im Untertitel angegeben werden auch Computerlösungen in Mathematica vorgestellt. Dabei handelt
es sich meistens um geeignete Visualisierungen. Die zugehörigen Mathematica-Programme kann man sich von
Internetseiten des Verlags herunterladen.
In der Vielzahl der angesprochenen Themen liegt
aber auch das große Problem dieses Buches. Die zum
wirklichen Verständnis erforderlichen mathematischen
Kenntnisse gehen sicherlich weit über die der angesprochenen Studierenden hinaus. Der Autor bemüht sich
zwar die notwendige Mathematik bereitzustellen, doch
gelingt das nur in Ansätzen. Die Darstellung ist diesbezüglich sehr lückenhaft und setzt zu viele mathematische Grundkenntnisse voraus. Dies ist aber bei dem Umfang des zu behandelnden mathematischen Stoffs wahrscheinlich nicht zu vermeiden.
Daneben hat das Buch auch eine Reihe handwerklicher Defizite. Manche Begriffe werden gar nicht definiert, andere nicht bei ihrem ersten Auftreten, sondern
erst einige Seiten später. Einige Definitionen findet man
dagegen mehrfach. Darüber hinaus enthält das Buch eine (zu) große Anzahl von Druckfehlern.
Das Buch behandelt sicherlich eine große Fülle von
interessanten mathematischen Modellen in den Biowissenschaften. Für den Berufspraktiker mag die Darstellung je nach Vorbildung durchaus verständlich sein. Ob
sie aber auch für Studierende der entsprechenden Fachrichtungen geeignet ist, muss bezweifelt werden.
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Rudolf Stens (RWTH Aachen)

Berichte von Konferenzen

1. Algorithms and Number Theory

Newgrange mit seinen beeindruckenden ca. 5000 Jahre alten
Hügelgräbern. Der nächste Workshop in dieser Reihe ist in
Planung; Termin und Ort stehen aber derzeit noch nicht fest.

Schloss Dagstuhl, 24. – 29.05.2009
http://www.dagstuhl.de/en/program/
calendar/semhp/?semnr=09221

Eva Zerz (RWTH Aachen)

Dieser Workshop über zahlentheoretische Algorithmen und
Anwendungen war der sechste in einer Reihe, die zu dieser
Thematik in den zurückliegenden 17 Jahren in Dagstuhl veranstaltet wurden.
Ein wesentliches Anliegen dieser Workshopreihe ist es,
die Interaktion von Zahlentheorie mit anderen Gebieten zu
fördern. Bei diesem sechsten Workshop bildeten zahlentheoretische Software und Algorithmen aus der Post-QuantumKryptographie wesentliche Schwerpunkte.

XI.
Berliner ���������������
Mathematica-Tag
�����������
����������������������������������������������� ��������������������������������������
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November 2009
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Informationen unter http://www.ordinate.de/mathematicaTag.htm

Es gab insgesamt 39 Teilnehmer aus 10 Ländern sowie 24
Vorträge, von denen die Hälfte den genannten Schwerpunkten zuzuordnen waren. Die anderen Vorträge behandelten
eher rein zahlentheoretische, dennoch algorithmische Fragestellungen. Das Vortragsprogramm mit weiteren Informationen (Abstracts, Folien) kann unter obigem Link eingesehen
werden.
Bei der Organisation des Workshops wurde darauf geachtet, dass viel Zeit für Diskussionen und gemeinsames Arbeiten zur Verfügung stand. Die angenehme Atmosphäre von
Schloss Dagstuhl trug nicht zuletzt zu einem gelungenen und
erfolgreichen Workshop bei.
Florian Heß (Magdeburg)

2. 5th Workshop on Coding and Systems
Dublin, Irland, 02.09. – 04.09.2009
http://www.shannoninstitute.ie/coding_
wshp

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�

(† 1.7.2009)

Die Konferenzreihe Coding and Systems“ wurde auf In”
itiative von Joachim Rosenthal (Zürich) ins Leben gerufen.
Ziel ist es, Querverbindungen zwischen Codierungstheorie
(insbesondere Faltungscodes) einerseits und Systemtheorie
andererseits aufzuzeigen. Die bisherigen Veranstaltungsorte
waren Salamanca (2004), Würzburg (2005), Zürich (2006)
und Alicante (2008). Die 5. Ausgabe der Arbeitstagung fand
am Claude Shannon Institute in Dublin statt und hatte 36
Teilnehmer. Die hervorragende Organisation vor Ort wurde
von Marcus Greferath und Gary McGuire vom University
College Dublin gewährleistet. Am 2. und 3. September gab
es jeweils ein ganztägiges Vortragsprogramm; hervorzuheben sind der Hauptvortrag von Amin Shokrollahi (Lausanne)
über Raptor Codes“ und – aus computeralgebraischer Sicht
”
besonders interessant – ein Beitrag von Jean-Guillaume Dumas (Grenoble) über die LinBox-Bibliothek für exakte lineare Algebra und ihre Anwendungen in Kryptologie und
Codierungstheorie. Die Tatsache, dass 9 der 23 Vorträge von
Frauen gehalten wurden, war aus Sicht der Verfasserin dieser
Zeilen bemerkenswert und erfreulich. Das wissenschaftliche Programm wurde abgerundet durch eine Exkursion nach
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3. Elfter Berliner Mathematica-Tag
Berlin, 20.11.2009
http://www.ordinate.de/mathematicaTag.
htm
Am 20.11.2009 fand am Weierstraß-Institut für Angewandte
Analysis und Stochastik in Berlin der 11. Mathematica-Tag
statt. Vorgetragen wurde über Kunst, Geometrie und Zufallszahlen (Götz Übe), Operations Research: Ein MathematicaPaket zur Lösung von Optimierungsaufgaben mit Randbedingungen (Holger Perit), webMathematica 3, praktische Anleitung (Rolf Mertig), CUDA-Programmierung (Patrick Scheibe), Was Fit[] nicht kann: Lineare Regression mit vertauschbaren Koordinatenachsen (Wilfried Gille),
SmartCAEFramework (Stefan Braun), Fensterprogrammierung unter Mathematica 6 – eine Anwendung für öffentliche
Terminals (Axel Kilian). Auf Wunsch können die Beiträge
auch zugesendet werden; Informationen finden Sie auf der
oben angegebenen Webseite.

Hinweise auf Konferenzen

1. Gemeinsame Jahrestagung der DMV und der
GDM 2010
München, 08. – 12.03.2010
http://www.math2010.de/
Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte gestalten die Deutsche
Mathematiker-Vereinigung (DMV) und die Gesellschaft für
Didaktik der Mathematik (GDM) eine gemeinsame Jahrestagung. Im Jahr 2010 ist München nach 1998 zum zweiten Mal Tagungsort der GDM und seit 1893 nun bereits das
fünfte Mal Tagungsort der DMV. Ort der Tagung wird das
zentral gelegene Hauptgebäude der Ludwig-MaximiliansUniversität sein.
Mathematik und Mathematikdidaktik sind zwei eng verbundene Disziplinen. So ist einerseits die Fachdidaktik als Wissenschaft vom mathematischen Denken und dessen Vermittlung auf immer neue Impulse aus aktuellen Zweigen der Mathematik angewiesen; andererseits ist der Bezug zur Fachdidaktik für die Fachwissenschaft von Bedeutung, und das
besonders in Bezug auf die Ausbildung von Studierenden
und Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern.
Eine gemeinsame Jahrestagung stellt eine herausragende
Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch und zur Intensivierung von Kontakten dar.
Die Hauptvorträge zur Mathematik sind: Exploratory Experimentation and Mathematical Computation (Jonathan Borwein, School of Mathematical and Physical Sciences, University of Newcastle, Australia), Random environments, slow
dynamics, extreme events, and ageing (Anton Bovier, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Fredholm Determinants, Painlevé Transcendents, and the Numerical Evaluation of Distributions in Random Matrix Theory (Folkmar
Bornemann, Technische Universität München), Buildings
and Berkovich Spaces (Annette Werner, Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt), Some new simple groups (Katrin Tent, Universität Münster), Contact non-squeezing at
the quantum scale (Leonid Polterovich, Tel Aviv University, University of Chicago and MSRI Berkeley), Conservation laws and Noether’s Theorem in the absence of Symmetry
(Tristan Rivière, ETH Zürich),
Die Hauptvorträge zur Mathematikdidaktik sind: Diagnose und Förderung: Aufgaben und Herausforderungen für
die Mathematikdidaktik und die mathematikdidaktische Forschung (Elisabeth Moser Opitz, Universität Zürich), Subtraction by addition: Theoretical, methodological, and educational considerations (Lieven Verschaffel, Katholieke
Universiteit Leuven, Belgien), Mathematische Kompetenzentwicklung über die Lebensspanne: Zur Kohärenz und Kontinuität des Mathematiklernens über verschiedene Phasen
der Bildungsbiografie (Aiso Heinze, Universität Kiel), Die
Methodenfrage in der fachdidaktischen Forschung – qualitativ, quantitativ, mixed? (Philipp Mayring, Universität Klagenfurt).
Darüber hinaus wird es Schnittstellenvorträge geben, die
für beide Seiten interessante Impulse bieten sollen: Mathematik für Lehrkräfte: Was zählt – fachwissenschaftliches oder fachdidaktisches Wissen? (Jürgen Baumert, MaxPlanck-Institut für Bildungsforschung, Berlin), Adding Numbers and Shuffling Cards (Persi Diaconis, Stanford University), Zur Genese des Beweisens (Hans-Niels Jahnke, Universität Duisburg-Essen), Kryptografie – Paradoxa der Mathematik (Ueli Maurer, ETH Zürich), Money out of nothing?
Some basic principles of financial mathematics (Francesca
Biagini, Ludwig-Maximilians-Universität München).
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Schließlich gibt es zehn Schnittstellenaktivitäten, einige mit
Beteiligung von Mitgliedern der Fachgruppenleitung. In S1
- Schnittstelle Schule - Universität (organisiert von Henn,
Koepf, Elschenbroich) geht es um vielfältige Probleme beim
Übergang von der Schule zur Universität. Bei dieser Fragestellung spielt insbesondere auch der Einsatz von CAS
eine wichtige Rolle. Um den Übergang von Schule zu
Hochschule zu erleichtern, spielen mathematische Vor- und
Brückenkurse an den Universitäten eine immer stärkere Rolle. In S5 - Mathematische Brückenkurse (organisiert von
Biehler, Hochmuth, Koepf) stellen ca. zehn Fachbereiche
die Konzepte ihrer mathematischen Vor- und Brückenkursen
dar. Das von der Deutschen Telekom Stiftung finanzierte
Projekt S10 - Vernetzung von Schule und Hochschule im
Bereich Mathematik stellt sich vor. Ziel ist es, bestehende
Schul-Hochschul-Aktivitäten der DMV zu bündeln, weiterzuentwickeln und neue zu initiieren.
Ein Rahmenprogramm bietet weitere Möglichkeiten zum informellen Austausch, auch über die Grenzen der beiden Gesellschaften hinweg.

2. 81. Jahrestagung der GAMM
Karlsruhe, 22. – 26.03.2010
http://www.gamm2010.uni-karlsruhe.de/
The GAMM e.V. cordially invites you to its 81st Annual
Scientific Conference in Karlsruhe from March 22 to March
26, 2010.
On behalf of the DGLR and the GAMM we also invite you
to the 53rd Ludwig Prandtl Memorial Lecture, which opens
the conference program on Monday, March 22.
We invite all GAMM members to the regular General Assembly of GAMM e.V. during the conference at the Universität Karlsruhe (TH) on Wednesday, March 24.
Plenary Lectures include: Günter Brenn (TU Graz): Viscoelastic Polymer Solutions in Elongational Flow, Samuel Forest (Mines ParisTech): Mechanics of Generalized Continua and Heterogeneous Materials, Gilles Francfort (Université Paris 13): Recent Developments in Brittle Fracture:
The Variational Viewpoint and What It Implies, Dierk Raabe (MPI Düsseldorf): Multiscale Modelling of Crystal Mechanics Using Ab Initio and Continuum Methods, Ingo Rehberg (Universität Bayreuth): Snooping in the Sand, Reinhold
Schneider (TU Berlin): Computation of the Electronic Structure, Andrew Teel (UC Santa Barbara): Hybrid Dynamical
Systems: Robust Stability and Control, and Christiane Tretter
(Universität Bern): Spectral Theory of Block Operator Matrices and Applications.

3. GCR 2010 – Geometric Constraints and
Reasoning
Sierre, Schweiz, 22. – 26.03.2010
http://www.lsi.upc.edu/˜robert/gcr2010/
gcr2010.html
Geometric Constraints and Reasoning (GCR) is a technical
track of the International Symposium on Applied Computing. For the past twenty years, the ACM Symposium on Applied Computing (SAC) has been a primary forum for applied computer scientists, computer engineers and application
developers to gather, interact, and present their work.

SAC is sponsored by the ACM Special Interest Group on Applied Computing (SIGAPP), its proceedings are published
by ACM in both printed form and CD-ROM; they are also
available on the web through ACM’s Digital Library.
As a special track of SAC, GCR is devoted to geometric reasoning taken in a broad sense. Initially, this track focused
on geometric constraint solving but it appears that geometric computing and reasoning is closely related to this topic.
Our aim is then to widen the audience and to make GCR
a place where the communities of geometric constraint solving, computer aided deduction in geometry and related disciplines can meet and have fruitful exchanges.

6. ACA 2010 – 16th International Conference on
Applications of Computer Algebra
Vlore, Albanien,
24. – 27.06.2010
http://aca2010.info/index.php/aca2010/
aca2010

SAC 2010 is also an opportunity to attend tracks related to
GCR, about combinatorial optimization, constraint programming (non geometrical constraints), graph algorithms, numerical methods or interval analysis, etc.

The ACA series of conferences is devoted to promoting
all manner of computer algebra applications, and encouraging the interaction of developers of computer algebra systems and packages with researchers and users (including
scientists, engineers, educators, etc.). Topics include, but are
not limited to, computer algebra in the sciences, engineering, medicine, pure and applied mathematics, education and
computer science.

4. Jo 60 – Konferenz anlässlich des 60. Geburtstags von Joachim von zur Gathen
Bonn, 27. – 29.05.2010

The meeting will be run in the standard format where individuals are invited to organize a special session. Individuals can propose a special session by contacting the program
chair. All talk submissions must be directed to an organizer
of an appropriate special session.

http://cosec.bit.uni-bonn.de/students/
events/jo60/
The research of Joachim von zur Gathen has spanned many
areas of mathematics and computer science, including computational complexity, cryptography, finite fields, and computer algebra. His influence and contributions to these fields
has been felt through his many papers, students, collaborators, colleagues and friends.
Please join us in celebrating the rich and ongoing career of
our friend and colleague. The conference will be held at the
Bonn-Aachen International Center for Information Technology (http://www.b-it-center.de) in the beautiful
Rhineland city of Bonn, Germany.

5. SCC 2010 – Second International Conference
on Symbolic Computation and Cryptography
London, Großbritannien, 23. – 25.06.2010
http://scc2010.rhul.ac.uk/
Diese Tagung ist (nach Beijing 2008) die zweite in einer Reihe von internationalen Konferenzen, die sich mit dem aufstrebenden Gebiet der Anwendung von Methoden aus der
Computeralgebra in der Kryptographie befassen. Hauptthemen sind insbesondere das Design und die Kryptoanalyse
von Kryptosystemen mit Hilfe der Computeralgebra sowie
die Implementation von Algorithmen der Computeralgebra,
die Anwendungen in der Kryptographie besitzen. Hauptvorträge halten Vladimir Gerdt (Moskau), Alexander May (Bochum), Alexei Miasnikov (Montreal) und Jacques Stern (Paris).

7. PARCA 2010 – International Conference on
Parallel Computer Algebra
Tambov, Russland,
29.06. – 03.07.2010
http://parca2010.parallel-computer-algebra.
org
The subject of parallel computation in the area of computer
algebra has become one of growing theoretical and practical interest. This summer, Tambov State University will host
the Parallel Computer Algebra 2010 conference to provide
a venue for work in this increasingly important and exciting
area. Submissions of original research papers are invited in
all areas in the extension and development of parallel computer algebra and parallel symbolic computation.
The general areas of interest include all aspects of parallel algorithms for computer algebra, software techniques for parallel computer algebra systems, applications of parallel computer algebra in all fields, and the use of computer algebra to
design parallel algorithms or software in other areas.
The conference invites submission of research articles in
the areas of the meeting. Articles must be in English and
not more than 12 pages using the IEEE conference style.
Articles must present original research results and not be
submitted for publication elsewhere. Authors are to submit their work by uploading a pdf file using the EasyChair
system at the web site http://www.easychair.org/
conferences/?conf=parca2010.

8. CICM 2010 – Conferences on Intelligent
Computer Mathematics
Paris, Frankreich,
05. – 10.07.2010
http://cicm2010.cnam.fr/
Unter dem Titel CICM 2010 sind die folgenden drei Konferenzen zusammengefasst:

Royal Holloway, University of London
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AISC 2010 – International Conference on Artificial
Intelligence and Symbolic Computation
05. – 06.07.2010
http://cicm2010.cnam.fr/aisc/

Artificial Intelligence and Symbolic Computation are two
views and approaches for automating problem solving, in
particular mathematical problem solving. The two approaches are based on heuristics and on mathematical algorithmics, respectively. Artificial Intelligence can be applied to
Symbolic Computation and Symbolic Computation can be
applied to Artificial Intelligence. Hence, a wealth of challenges, ideas, theoretical insights and results, methods and
algorithms arise in the interaction of the two fields and research communities. Advanced tools of software technology
and system design are needed and a broad spectrum of applications is possible by the combined problem solving power
of the two fields.
CALCULEMUS 2010 – 17th Symposium on the
Integration of Symbolic Computation and Mechanised
Reasoning
07. – 08.07.2010
http://cicm2010.cnam.fr/calculemus/
Calculemus is a series of conferences dedicated to the integration of computer algebra systems (CAS) and systems
for mechanised reasoning, the interactive theorem provers
or proof assistants (PA) and the automated theorem provers
(ATP).
Currently, symbolic computation is divided into several (more or less) independent branches: traditional ones (e.g., computer algebra and mechanised reasoning) as well as newly
emerging ones (on user interfaces, knowledge management,
theory exploration, etc.) The main concern of the Calculemus community is to bring these developments together.
The scope of Calculemus covers all aspects of the interplay
of mechanised reasoning and computer algebra, including
cross-fertilisation between those two research areas, as well
as the development of integrated systems that transcend both
computer algebra and theorem proving.

10. PASCO 2010 – International Workshop on
Parallel Symbolic Computation
Grenoble, Frankreich,
21. – 23.07.2010
http://www.orcca.on.ca/conferences/
pasco2010/site/index.html
The International Workshop on Parallel and Symbolic Computation (PASCO) is a series of workshops dedicated to the
promotion and advancement of parallel algorithms and software in all areas of symbolic mathematical computation. The
pervasive ubiquity of parallel architectures and memory hierarchy has led to the emergence of a new quest for parallel
mathematical algorithms and software capable of exploiting
the various levels of parallelism: from hardware acceleration
technologies (multicore and multi-processor system on chip,
GPGPU, FPGA) to cluster and global computing platforms.
To push up the limits of symbolic and algebraic computations, beyond the optimization of the application itself, the
effective use of a large number of resources – memory and
general or specialized computing units – is expected to enhance the performance multi-criteria objectives: time, energy
consumption, resource usage, reliability. In this context, the
design and the implementation of mathematical algorithms
with provable and adaptive performances is a major challenge.
Important Dates:
Submission deadline:
Notification of acceptance:
Camera-ready version due:

April 2, 2010
May 10, 2010
May 28, 2010

11. ADG 2010 – Eighth International Workshop
on Automated Deduction in Geometry

MKM 2010 – 9th International Conference on Mathematical Knowledge Management
08. – 10.07.2010
http://cicm2010.cnam.fr/mkm/

München,
22. – 24.07.2010

Mathematical Knowledge Management is an innovative field
at the intersection of mathematics, computer science, library
science, and scientific publishing. Its development is driven,
on the one hand, by new technological possibilities which
computer science, the Internet, and intelligent knowledge
processing offer, and, on the other hand, by the increasing
demand by engineers and scientists for new techniques to
help in producing, transmitting, consuming, and managing
sophisticated mathematical knowledge.

ADG is a forum to exchange ideas and views, to present research results and progress, and to demonstrate software tools
on the intersection between geometry and automated deduction. The previous seven workshops were held in Shanghai
(2008), Pontevedra (2006), Gainesville (2004), Linz (2002),
Zürich (2000), Beijing (1998) and Toulouse (1996).

9. ANTS 2010 – Ninth Algorithmic Number
Theory Symposium
Nancy, Frankreich,
19. – 23.07.2010

https://lsiit.u-strasbg.fr/adg2010/

12. LOPSTR 2010 – 20th International Symposium on Logic-Based Program Synthesis and
Transformation
Hagenberg, Austria,
23. – 25.07.2010
http://www.risc.uni-linz.ac.at/conferences/
lopstr2010/

http://ants9.org/
Since their inception in 1994, the bi-annual ANTS meetings
have become the premier international forum for the presentation of new research in computational number theory. They
are devoted to algorithmic aspects of number theory, including elementary number theory, algebraic number theory,
analytic number theory, geometry of numbers, algebraic geometry, finite fields, and cryptography. The 9th edition will be
held at INRIA, Nancy, July 19-23, 2010.

The 20th International Symposium on Logic-based Program Synthesis and Transformation (LOPSTR 2010) will be
held in Hagenberg, Austria; previous symposia were held in
Coimbra, Valencia, Lyngby, Venice, London, Verona, Uppsala, Madrid, Paphos, London, Venice, Manchester, Leuven,
Stockholm, Arnhem, Pisa, Louvain-la-Neuve, and Manchester. LOPSTR 2010 will be co-located with PPDP 2010 (12th
International ACM SIGPLAN Symposium on Principles and
Practice of Declarative Programming).

Invited speakers are Henri Darmon (McGill University, Canada), Fritz Grunewald (Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf), Jean-François Mestre (Université de Paris 7),
Gabriele Nebe (RWTH Aachen), Carl Pomerance (Dartmouth College) and Oded Regev (Tel-Aviv University).

The aim of the LOPSTR series is to stimulate and promote international research and collaboration on logic-based
program development. LOPSTR is open to contributions
in logic-based program development in any language paradigm. LOPSTR has a reputation for being a lively, friendly
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forum for presenting and discussing work in progress. Formal proceedings are produced only after the symposium, so
authors can incorporate the feedback in the published papers.
Topics of interest cover all aspects of logic-based program
development, all stages of the software life cycle, and issues of both programming-in- the-small and programmingin-the-large. Papers describing applications in these areas are especially welcome. Invited Speakers include Bruno
Buchberger (RISC, Johannes Kepler University Linz), Olivier Danvy (University of Aarhus) and Johann Schumann
(RIACS/NASA Ames Research Center).

13. ISSAC 2010 – International Symposium on
Symbolic and Algebraic Computation
Technische
28.07.2010

Universität

München,

25.

–

http://www.issac-conference.org/2010
The International Symposium on Symbolic and Algebraic
Computation is the premier conference for research in symbolic computation and computer algebra. ISSAC 2010 is the
35th meeting in the series.
The conference traditionally presents a range of invited speakers, tutorials, poster sessions and vendor exhibits with a
centre-piece of contributed research papers. ISSAC 2010
will be hosted by the Technische Universität München.
ISSAC 2010 invites the submission of original research contributions to be considered for publication and presentation
at the conference. All areas of computer algebra and symbolic mathematical computation are of interest.
Algorithmic aspects: Exact and symbolic linear, polynomial and differential algebra. Symbolic-numeric, homotopy, perturbation and series methods. Computational geometry, group theory and number theory. Summation, recurrence
equations, integration, solution of ODE and PDE. Symbolic methods in other areas of pure and applied mathematics. Theoretical and practical aspects, including general algorithms, techniques for important special cases, complexity
analyses of algebraic algorithms and algebraic complexity.
Software aspects: Design of packages and systems. Data
representation. Software analysis. Considerations for modern hardware, e.g., current memory and storage technologies, high performance systems and mobile devices. User interface issues, including collaborative computing and new
methods for input and manipulation. Interfaces and use
with systems for, e.g., document processing, digital libraries,
courseware, simulation and optimization, automated theorem proving, computer aided design and automatic differentiation.
Application aspects: Applications that stretch the current limits of computer algebra use computer algebra in new ways
or in situations with broad impact.

Organizing Committee: Wolfram Koepf (General Chair),
Stephen M. Watt (Program Committee Chair), Ernst W.
Mayr (Local Arrangements Chair), Sergei Abramov (Tutorials Chair), Ilias Kotsireas (Poster Committee Chair), Michael Monagan (Software Exhibits Chair), Thomas Hahn (Treasurer), Peter Horn (Publicity Chair).
Call for Software Presentations:
Software developers are invited to present new software for
solving problems in symbolic and algebraic computation at
ISSAC 2010. Presenters will be given 15 minutes to demonstrate their software to participants in a special session for
software presentations. There will be 5 additional minutes
between presentations for setup.
Please submit an extended abstract in PDF format
describing your software and what you will present at ISSAC to Michael Monagan by Email at
software2010@issac-conference.org. Please
include in the subject heading ISSAC 2010 Software Presentation. Please include a valid URL or contact address for
obtaining the software packages and documentation.
Abstracts will be evaluated based on content, novelty, originality, importance and the potential value of the software
to the community. Please identify in your extended abstract
what is new that will be presented at ISSAC 2010. If you
are also presenting a related paper at ISSAC 2010, please
identify, in your Email, the differences between the two presentations. You may also present your software as a poster.
Extended abstracts of accepted software presentations will
be distributed at the symposium and also printed in an issue
of the ACM SIGSAM Communications in Computer Algebra. These published versions of extended abstracts will be
restricted to a maximum of 3 pages.
Call for Posters:
The poster sessions at ISSAC offer a forum for researchers to
present early research results that are of interest but not yet
completed. We invite authors to submit an extended abstract
in PDF format of no more than 2 pages. The abstracts will be
reviewed by the poster committee and relevant experts when
needed. The review criteria are: content, originality, style and
relevance. The accepted poster abstracts will be printed and
distributed at the conference as well as published in an upcoming issue of the ACM SIGSAM Communications in Computer Algebra.
Submission Instructions: A template LaTeX file to produce an A0 poster is provided (zipped or as tar.gz) which may
optionally be used. Authors of accepted posters are expected
to present their work at the symposium.
ISSAC 2010 Poster Committee:
Ilias Kotsireas (Chair)
Markus Rosenkranz
Yosuke Sato
Eva Zerz
Important Dates:

Ernst W. Mayr und Stephen M. Watt
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Papers
Reviews available:
25 March 2010
Author response period:
29-31 March 2010
Acceptance notification:
8 April 2010
Camera ready copy due:
6 May 2010
Software Presentations
Extended abstract (pdf)
15 April 2010
Acceptance notification
15 May 2010
Updated abstracts (tex)
1 July 2010
Posters
Extended abstract (pdf)
31 May 2010
Acceptance notification
30 June 2010
Updated abstracts (tex)
10 July 2010

14. ANB 2010 – International Conference on Algebraic and Numeric Biology
Hagenberg, Österreich,
31.07. – 02.08.2010
http://www.risc.uni-linz.ac.at/conferences/
anb2010/
The former international conferences on Algebraic Biology
(2005, 2007, 2008) focused on the application of computer
algebra, automated reasoning, hybrid algebraic and numeric
computation to all types of problems from biology. For the
next issue of this conference, we would like to extend the
range of mathematical methods: In 2010, we will organize
“Algebraic and Numeric Biology” (ANB 2010) to consider
its wider scope of mathematical methods, especially numeric
computation. ANB 2010 will be held at the RISC Institute,
which has a long tradition in symbolic methods. The RISC
conference facilities include our “RISC Castle”, an 800 years
old remodeled medieval building with nice restaurant.

17. 28. Herbsttagung des GDM-Arbeitskreises
Mathematikunterricht und Informatik
Soest,
24. – 26.09.2010
http://didaktik-der-mathematik.de/ak/
mui/
Die Tagungen Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und
”
Weiterbildung“ der Fachgruppe Computeralgebra finden ab
diesem Jahr zusammen mit der Herbsttagung des Arbeitskreises Mathematikunterricht und Informatik statt. Grund
für die Zusammenlegung der beiden Tagungen sind die gemeinsamen Interessen und Arbeitsschwerpunkte und personelle Überschneidungen. Das Thema der Herbstagung wird
bei der Sitzung des Arbeitskreises während der GDM-DMVTagung in München festgelegt.

18. INFORMATIK 2010 – Jahrestagung der GI
15. CASC 2010 – 12th International Workshop on
Computer Algebra in Scientific Computing
Tsakhkadzor, Armenien,
05. – 12.09.2010
http://www14.in.tum.de/CASC2010/
The 12th International Workshop in Computer Algebra in
Scientific Computing, CASC 2010, will be held in the city
of Tsakhkadzor, Armenia, in September 5-12, 2010. The methods of Scientific Computing play an important role in the
natural sciences and engineering. Significance and impact of
computer algebra methods and computer algebra systems for
scientific computing has increased considerably over the last
decade.
The ongoing development of computer algebra systems, including their integration and adaptation to modern software
environments, puts them to the forefront in scientific computing and enables the practical solution of many complex
applied problems in the domains of natural sciences and engineering. The topics addressed in the workshop cover all the
basic areas of scientific computing as they benefit from the
application of computer algebra methods and software.

16. SYNASC 2010 – 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for
Scientific Computing
Timisoara, Rumänien,
23. – 26.09.2010
http://synasc10.info.uvt.ro/
SYNASC aims to stimulate the interaction between the two
scientific communities of symbolic and numeric computing,
with the purpose of exhibiting interesting applications of these areas both in theory and in practice. The choice of this
topic is motivated by the belief of the organizers that the dialogue between the two communities is very necessary in order to make significant progress in making the computer a
truly intelligent aid for mathematicians and engineers.

Leipzig, 27.09. – 30.09.2010
http://www.informatik2010.de
Vom 27.09. bis zum 02.10.2010 findet in Leipzig die Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik statt. Workshops,
Plenarveranstaltungen sowie weitere Konferenzen werden
vom 28.09. bis zum 30.09. gebündelt angeboten; Tutorien
sowie das Studierendenprogramm runden am Montag und
am Freitag das Programm ab.

19. 13. Mitteldeutscher Computeralgebratag
Leipzig,
01.10.2010
http://www.informatik.uni-leipzig.de/
˜graebe/MCAT/mcat13.html
Am 1. Oktober 2010 findet unmittelbar im Anschluss an die
GI-Jahrestagung (27.-02.10.2010 in Leipzig) der 13. Mitteldeutsche Computeralgebratag statt zum Thema Computermathematik im Schulunterricht. Zielgruppe des diesjährigen
Computeralgebratags sind Lehrerinnen und Lehrer, die sich
für neuere Entwicklungen auf dem genannten Gebiet interessieren. Der Schwerpunkt liegt auf technologischen und infrastrukturellen Entwicklungen und Gemeinschaftsprojekten
wie WIRIS – wiris.com, GeoGebra – geogebra.org
und InterGeo – i2geo.net, die in den letzten Jahren deutlich an Gewicht gewonnen haben.
Die Vorbereitung wird koordiniert von einer Gruppe von
Lehrerinnen und Lehrern aus den drei mitteldeutschen Bundesländern, die als Multiplikatoren des Themas Computermathematik in der Schule ausgewiesen sind.
Die lokale Organisation an der Universität Leipzig liegt
in den Händen von Hans-Gert Gräbe. Die Anerkennung
der Veranstaltung als Lehrerfortbildung ist in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beantragt.

Kurze Mitteilungen
Prof. Dr. Anne Henke ist seit dem 01.10.2009 Professorin (W2) für Algebra und ihre Anwendungen an der
Technischen Universität München.
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