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Mitteilungen der Sprecher

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Computeralgebra,

am 6. Februar 2009 fand in Kassel die letzte Sitzung der Fachgruppenleitung statt. Wieder gab es viel
zu berichten und zu planen.

Die Sieger im Computeralgebra-Wettbewerb

Der Schülerwettbewerb, den unsere Fachgruppe im Jahr der Ma-
thematik durchgeführt hatte, wurde am 13. Dezember 2008 mit der
Preisverleihung abgeschlossen. Diese fand im Rahmen des Tags der
Mathematik an der Universität Passau statt. Die Preisvergabe war in
eine Lehrerfortbildung eingebettet, und es gab die Gelegenheit, die
Imaginary-Ausstellung zu besuchen.

Die Jury, die aus den Fachgruppenleitungsmitgliedern Koepf,
Kreuzer und Meyer bestand, hatte zwar keine einfache Wahl, da
es einige sehr gute Beiträge gab, konnte sich am Ende aber
doch auf eine Reihung einigen. Siegerin unseres Wettbewerbs
wurde Miriam Schlöter von der Ursulaschule Osnabrück (www.
zahlendoktor.de) für ihre ausgezeichnete Facharbeit ”Das
Zahlenrätsel Sudoku“. Weitere Details zu unserem Wettbewerb und
zu den anderen Gewinnern finden Sie auf S. 8 sowie im In-
ternet bei http://www.mathematik.de/ger/diverses/
aktuelles/passau/fgca-wettbewerb.html. Miriam Schlöter

Die Sichtbarkeit unserer Fachgruppe war im Jahr der Mathematik aufgrund unseres Sonderhefts und
des Facharbeiten-Wettbewerbs so hoch wie selten zuvor. Diese Präsenz wird nahtlos fortgeführt durch
das Sonderheft des Informatik-Spektrums – der GI-Mitgliederzeitung – vom Februar 2009 zum Thema

”Mathematik und die Informatik“, in welches 7 Artikel aus unserem Sonderheft aufgenommen wurden.
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Wir hoffen, dass durch unsere Aktivitäten weitere Mitglieder eingeworben werden können. Werben doch
auch Sie ein neues Mitglied!

Am 14.–16. Mai 2009 wird die Fachgruppe wieder eine Tagung zur Forschung in der Computeral-
gebra veranstalten, die in Kassel stattfinden wird. Weitere Informationen zu dieser Tagung finden Sie
unten auf dieser Seite. Wir bitten um baldige Anmeldung! Wie üblich in der Woche nach Ostern, vom
8.–10. April 2010, wird – voraussichtlich wieder in Soest – die nächste Tagung Computeralgebra in Leh-
re, Ausbildung und Weiterbildung stattfinden. Im Juli 2010 schließlich organisiert die Fachgruppe die
internationale Tagung ISSAC 2010 in München. Mehr dazu finden Sie auf S. 8.

Die nächste Sitzung der Fachgruppenleitung findet am 3. Oktober 2009 in Konstanz statt. Wir hoffen,
Sie mit dem vorliegenden Heft wieder gut zu informieren.

Wolfram Koepf Elkedagmar Heinrich

Tagungen der Fachgruppe

Computeralgebra, 14. – 16.05.2009, Kassel

In Fortsetzung der erfolgreichen Tagungen 2003, 2005
in Kassel und 2007 in Kaiserslautern führt die Fachgrup-
pe im Mai 2009 wieder eine derartige Tagung in Kassel
durch.

Tagung in Kassel 2005

Die wissenschaftliche Tagung findet in der Zeit vom 14.-
16. Mai 2009 an der Universität Kassel statt. Anmel-
dung eines Vortrags ist bis zum 15. März 2009 und An-
meldung ohne Vortrag bis zum 1. Mai 2009 möglich.

Das Anmeldeformular finden Sie auf der Web-
seite der Tagung http://www.mathematik.
uni-kassel.de/compmath/catagung.

Die Tagung wird am 14. Mai 2009 um 13:00 Uhr
eröffnet (Anreisetag) und endet am 16. Mai 2009 um
die Mittagszeit (Abreisetag). Ziel ist es, wie auf den
Vorgängerkonferenzen ein Forum zu bieten, das es ers-
tens Nachwuchswissenschaftlern ermöglicht, ihre Er-
gebnisse vorzustellen, andererseits aber auch einige

Hauptvortragende zu gewinnen, die Übersichtsvorträge
über wichtige Gebiete der Computeralgebra und über
Computeralgebra-Software geben sollen.

Die Fachgruppe Computeralgebra vergibt an den
besten Vortrag eines Nachwuchswissenschaftlers wie-
der einen mit 500 e dotierten Nachwuchspreis.

Im pentahotel Kassel direkt am ICE Bahn-
hof Kassel-Wilhelmshöhe stehen einige Zimmer zu
stark reduzierten Preisen (55 e pro Nacht inkl.
Frühstücksbuffet) zur Verfügung. Sie können Ihr Zim-
mer telefonisch unter 0561/93390 durch Angabe des
Stichworts ”Tagung Computeralgebra“ reservieren. Das
Kontingent ist beschränkt und verfällt am 16.04.2009.
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und melden Sie Ih-
ren Zimmerwunsch rechtzeitig an!

Wir konnten folgende Nachwuchswissenschaftler
für einen Hauptvortrag gewinnen:

• Claus Diem (Universität Leipzig): Komple-
xität grundlegender algorithmischer Fragestellun-
gen der Computeralgebra
In der Computeralgebra liest man oftmals Aus-
sagen wie die folgende: ”Zwei Polynome vom
Grad ≤ n können mit O(n log(n) log log(n))
Körperoperationen multipliziert werden.“
Während Aussagen wie diese eine offensichtliche
intuitive Bedeutung haben, sind mathematisch
präzise Interpretationen nicht so offensichtlich. In
der Tat gelangt man mit den üblichen Definitio-
nen der theoretischen Informatik zu mehr Fragen
als Antworten. Was ist das zugrundeliegende Mo-
dell? Ist es eine Turingmaschine oder ein RAM-
Modell? Wie werden die Körperelemente darge-
stellt? Gibt es nicht noch einen ”Overhead“, der
sich nicht in Körperoperationen ausdrücken lässt,
aber trotzdem berücksichtigt werden sollte? In
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diesem Übersichtsvortrag werden verschiedene
Rechenmodelle vorgestellt und die Komplexität
einiger grundlegener Probleme der theoretischen
Informatik und der Computeralgebra in diesen
Modellen untersucht.

• Almar Kaid (Universität Osnabrück):1 Semi-
stabile Vektorbündel und Computeralgebra

Semistabile Vektorbündel und deren Modulräume
spielen eine zentrale Rolle in der algebraischen
Geometrie. Durch eine bahnbrechende Arbeit von
A. Langer aus dem Jahr 2004 ist derzeit insbe-
sondere der Fall von Bündeln auf Varietäten in
positiver Charakteristik ein beliebter Forschungs-
gegenstand. In positiver Charakteristik ergibt sich
durch den Frobenius-Morphismus der Begriff der
starken Semistabilität. Wir geben einen Überblick
über algorithmische Methoden, die es erlauben,
die Semistabilität bzw. starke Semistabilität eines
gegebenen Vektorbündels zu testen. Weiter unter-
suchen wir gewisse Syzygienbündel auf Fermat-
Kurven auf deren Stabilitätsverhalten. Hier er-
weist sich die Computeralgebra als äußerst hilf-
reich. Überdies ergeben sich mit den aufgezeig-
ten Bündelmethoden Algorithmen zur Berech-
nung der Hilbert-Kunz-Funktion und des straf-
fen Abschlusses gewisser Ideale in einem zwei-
dimensionalen Fermat-Hyperflächenring.

• Viktor Levandovskyy (RWTH Aachen): Con-
structive D-Module Theory

Let R be a commutative ring K[x1, . . . , xn] over
a field K = C, and D = D(R) be the n-th Weyl
algebra, that is an associative K-algebra, genera-
ted by {x1, . . . , xn, ∂1, . . . , ∂n} subject to relati-
ons ∂jxi = xi∂j +δij for all 1 ≤ i, j ≤ n. A short
overview of the properties of Weyl algebras and a
sketch on Gröbner bases theory for them will be
given. Indeed, Weyl algebra is the algebra of line-
ar partial differential operators with polynomial
coefficients.

How to compute a (possibly smallest) system of
PDE’s with polynomial coefficients, such that f ∈
R is a solution of such a system? Since R is a
finitely presented D(R)-module with the natural
action xi • p = xi · p, ∂i • p = ∂p

∂xi
, we get the

answer by computing (using Gröbner bases) a left
ideal AnnD(R)f = {a ∈ D(R) | a • f = 0}.

We can compute the annihilator of fα for any
concrete α ∈ C as before. D-module theory al-
lows us to compute the annihilator of fs for sym-
bolic s, and, moreover, s appears in the annihil-
ator AnnD(R)[s]f

s ⊂ D(R)[s] = D(R) ⊗ K[s]
polynomially! As an application, an algorithm to
compute the D(R)-module structure of the loca-

lization K[x]F for F = {f i | i ≥ 0} ⊂ R will be
demonstrated explicitly .
J. Bernstein proved in 1972 that, for a polynomial
f ∈ R, there exists an operator P (s) ∈ D(R)[s]
and a monic polynomial b(s) ∈ K[s] such that for
any s the equality

Pf (s) • fs+1 = bf (s) · fs

holds. bf (s) is called the Bernstein-Sato poly-
nomial of f . The famous theorem of Kashiwa-
ra states that all roots of bf (s) are rational num-
bers. The integer roots of Bernstein-Sato polyno-
mial are of big importance in many applications.
We show that, if the hypersurface defined by f
is smooth, then bf (s) = s + 1. Otherwise bf (s)
might be very nontrivial and its computation ve-
ry challenging. We show how to compute bf (s)
and Pf (s) effectively. Some important applica-
tions of D-modules, such as symbolic integrati-
on, will be discussed and accompanied by non-
trivial live examples, computed with the SINGU-
LAR:PLURAL’s package for D-modules.

• Thomas Markwig (Technische Universität
Kaiserslautern): Methoden der Computeralgebra
in der tropischen Geometrie
Die tropische Geometrie ist ein recht junges Teil-
gebiet der algebraischen Geometrie. Im Prozess
der Tropikalisierung werden die Lösungsmengen
algebraischer Gleichungen durch stückweise li-
neare Objekte ersetzt, die den Einsatz neuer Me-
thoden (etwa aus dem Bereich der diskreten Ma-
thematik) in der algebraischen Geometrie erlau-
ben. Insbesondere im Bereich der enumerativen
Geometrie hat es in den vergangenen Jahren ei-
nige bahnbrechende Ergebnisse in diese Richtung
gegeben. Ein wesentlicher Grundgedanke ist da-
bei, dass die stückweise linearen Objekte leich-
ter zu handhaben sind als die nicht-linearen Aus-
gangsobjekte. Für viele theoretische Fragen ist
dies korrekt. Wenn es aber darum geht, zu ge-
gebenem Ideal die tropische Varietät zu berech-
nen, so ist das vom Rechneraufwand her sehr
komplex. Es müssen in aller Regel sehr viele
Gröbnerbasisberechnungen durchgeführt werden.
Wir wollen in unserem Vortrag die grundlegen-
den Begriffe einführen und einige Algorithmen
aus dem Bereich der tropischen Geometrie vor-
stellen.

• Thomas Sturm (Universität Passau, Universi-
dad de Cantabria Santander): Algorithmische
Quantorenelimination
Das Logikpaket REDLOG des Computeralgebra-
systems REDUCE erweitert die Idee des symbo-
lischen Rechnens von algebraischen Ausdrücken

1Almar Kaid wurde 2007 in Kaiserslautern für den besten Vortrag ausgezeichnet.
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auf Formeln erster Stufe über fixierten algebrai-
schen Bereichen. Diese umfassen derzeit komple-
xe Zahlen, reelle Zahlen, die lineare Theorie der
ganzen Zahlen und der p-adischen Zahlen, War-
teschlangen über reellen Zahlen, Differentialalge-
bren, Termalgebren vom Malcev-Typ und quanti-
fizierten Aussagenkalkül.

Im Gegensatz zu klassischen Theorembeweisern
ist durch die Fixierung der Domains die ge-
samte Palette der klassischen Computeralgebra
in diesem Rahmen anwendbar. Umgekehrt erge-
ben sich natürliche Anwendungen der Compu-
terlogik bei parametrischen Varianten klassischer
algebraischer Probleme, wie etwa umfassenden
Gröbnerbasen. Darüber zieht REDLOG zahlrei-
che Anwender aus anderen Gebieten der Mathe-
matik, Informatik, Physik und Biologie an.

Der Vortrag gibt einen Überblick über die existie-
renden Domains in Verbindung mit einer kurzen
Einführung in das zentrale Konzept der effektiven
Quantorenelimination. Wir stellen die REDLOG-
Webseite vor, die unter anderem eine Online-
Datenbank mit Literatur und Rechenbeispielen
zur Verfügung stellt. Schließlich diskutieren wir
laufende REDLOG-Projekte und zukünftig ge-
plante Entwicklungen.

ISSAC 2010, 25. – 28.07.2010, München

Im Juli 2010 wird die Fachgruppe die internationale Ta-
gung ISSAC 2010 in München organisieren. Dies be-
schlossen die Tagungsteilnehmer auf der letzten ISSAC-
Tagung in Linz mit großer Mehrheit. Ernst W. Mayr von
der TU München übernimmt die lokale Organisation.
Alles Weitere wird im Laufe des Sommers vorbereitet.

Tagung in München 2010

Aktivitäten der Fachgruppe zum Jahr der Mathematik

Anlässlich des Jahrs der Mathematik 2008 führte die
Fachgruppe mehrere Aktivitäten durch. Über das Son-
derheft des Rundbriefs wurde schon in der letzten Aus-
gabe berichtet. Zeitgleich mit dem Versand des Sonder-
hefts erfolgte auch eine Einladung zu einem Wettbe-
werb für Facharbeiten oder Studienarbeiten zu Themen
aus der Computeralgebra.

Der Wettbewerb richtete sich an alle Schüler der
gymnasialen Oberstufen und den Abiturjahrgang 2008.
Die Anmeldefrist für den Wettbewerb war bis zum
15.10.2008 verlängert worden. Es gingen 19 Anmeldun-
gen ein, von denen 12 bis Ende Oktober in einen Wett-
bewerbsbeitrag mündeten. Die Fachgruppenleitung un-
terstützte die dreiköpfige Jury bestehend aus Prof. Dr.
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Wolfram Koepf (Sprecher der Fachgruppe), StD. Dr.
Jörg Meyer (Fachreferent Schule) und dem Bericht-
erstatter bei der Auswahl der Preisträger.

Die Siegerehrung fand am 13.12.2008 and der Uni-
versität Passau im Rahmen eines ”Tags der Mathematik“
statt. Neben der Reise nach Passau erhielten die Gewin-
ner auch Geldpreise, die von den Firmen Shell Int. Ex-
ploration & Production, MSG Systems und der Telekom
Stiftung zur Verfügung gestellt worden waren.

Ferner durften die Gewinner an zwei Vorträgen zum
Thema ”Computeralgebra in der Schule“ und an einer
speziellen Führung durch die Ausstellung ”Imaginary
2008“ teilnehmen.
1. Preis (1024 e): Miriam Schlöter (Osnabrück), Das
Zahlenrätsel Sudoku

Frau Schlöter nähert sich der Aufgabe, ein
Sudoku zu lösen von mehreren mathematischen
Richtungen: Graphentheorie, chromatische Polynome,
Backtracking- und weitere Algorithmen werden kom-
biniert und in Java implementiert, um einen effizienten
Löser zu erhalten, den Miriam Schlöter sehr hübsch in
Java programmiert hat.

 

URKUNDE 
 

Die Fachgruppe Computeralgebra verleiht  

den 1. Preis für die beste Facharbeit beim 

Computeralgebra-Wettbewerb 2008 

an 

Miriam Schlöter 

Ursulaschule Osnabrück 

Der Preis ist mit 1.024 € dotiert. 

 

 

      
Wolfram Koepf 
(Sprecher der Fachgruppe) 

Passau, 13. Dezember 2008 

  
Martin Kreuzer 
(Referent Jahr der Mathematik) 

Urkunde für den ersten Preis

2. Preis (512 e): Philipp Moritz (Hammelburg), Prim-
zahlen und ihr Nutzen für die Kryptographie

Hier wurde eine ausführliche und zum Teil recht
anspruchsvolle Abhandlung einschlägiger zahlentheore-
tischer Methoden (RSA-Verfahren, Miller-Rabin-Test)
vorgelegt und in Common Lisp umgesetzt.
3. Preis (256 e): Falko Gauß (Bretten), Generierung
von scheinbaren Zufallszahlen durch ein chaotisches
Wachstumsmodell

Das chaotische Verhulst-Modell wird zur Generie-
rung von Pseudo-Zufallszahlen verwendet. Neben einer
stark vereinfachten stochastischen Behandlung steht ei-
ne Umsetzung des Verfahrens in Excel.

Den vierten und fünften Preis teilten sich zwei Wett-
bewerbsbeiträge.
4./5. Preis (128 e): Ralf Käck und Dominik Kell-
ner (Neustadt a.d.W.), Kniffel – Eine computergestützte
Analyse des Würfelklassikers

Käck und Kellner gelingt es, eine AI zu schrei-
ben, die in jeder Spielsituation von Kniffel durch
Rückwärtsanalyse den optimalen Zug findet. Die Imple-
mentation erfolgte in Python.
4./5. Preis (128 e): Lisa Maria Kreußer (Nieder-Olm),
Fehler korrigierende Codes

In einer schönen Literaturarbeit werden die Grund-
lagen der Codierungstheorie bis hin zu Hamming-Codes
und erweiterten Hamming-Codes besprochen und in
Delphi programmiert.

Die weiteren Teilnehmer des Wettbewerbs erhielten
jeweils Buchpreise. Weitere Fotos von der Siegerehrung
sowie alle eingereichten Wettbewerbsbeiträge (incl. den
Programmen) sind auf der Webseite http://www.
fachgruppe-computeralgebra.de/JdM/ ab-
rufbar. Die Fachgruppenleitung dankt allen im Rahmen
des Jahrs der Mathematik aktiven Mitgliedern und hofft,
dass möglichst viele der eingeleiteten Aktivitäten auch
darüber hinaus ihre Fortsetzung finden.

Martin Kreuzer (Universität Passau)

Während der Preisverleihung
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Themen und Anwendungen der Computeralgebra

Tropische Geometrie
Thomas Markwig
(Technische Universität Kaiserslautern)

keilen@mathematik.uni-kl.de

Die tropische Geometrie ist ein neues Gebiet, das sich
in den vergangenen Jahren als ein effizientes Werkzeug
im Bereich der enumerativen Geometrie erwiesen hat
(siehe z. B. [GM08]). Methoden der tropischen Geo-
metrie haben zu neuen Algorithmen für die Eliminati-
on von Variablen geführt (siehe z. B. [StY08]). In der
Optimierung und Kontrolltheorie ist man an der tropi-
schen Geometrie als einer Art algebraischen Geome-
trie über der Max-Plus-Algebra interessiert (siehe z. B.
[CGQ99]). So sehr wie sich die angesprochenen ma-
thematischen Gebiete unterscheiden, unterscheiden sich
auch ihre Definitionen des Begriffs der tropischen Va-
rietät auf den ersten Blick. Für enumerative Fragen be-
trachtet man tropische Kurven am Besten in parametri-
sierter Form, während sich für die Elimination am ehe-
sten ein impliziter Standpunkt eignet, und in vielen an-
deren Situationen reicht eine rein kombinatorische Be-
schreibung aus. Die verschiedenen, auf diese Weise de-
finierten Klassen von Objekten stimmen in großen Tei-
len überein, ohne vollkommen identisch zu sein. Für
die vorliegende Arbeit nehmen wir im Wesentlichen den
impliziten Standpunkt ein. Unterwegs werden wir eini-
ge Aspekte der kombinatorischen Struktur erläutern, die
allen Zugängen gemein ist, und wir werden den rechne-
rischen Fragen der tropischen Geometrie unser beson-
deres Augenmerk schenken.

Man kann sich die tropische Geometrie als einen
Schatten der klassischen algebraischen Geometrie vor-
stellen, der interessante Information der klassischen Ob-
jekte widerspiegelt, aber leichter zu verstehen ist und
den Einsatz neuer Methoden erlaubt. Der Grundkörper,
über dem die klassischen Objekte leben, sollte algebra-
isch abgeschlossen sein und eine nicht-archimedische
Bewertung besitzen. Prototyp eines solchen Körpers
sind die Puiseux-Reihen

a = c0 · tq0 + c1 · tq1 + c2 · tq2 + . . .

wobei die ci ∈ C komplexe Zahlen sind und q0 < q1 <
q2 < . . . eine streng monoton steigende Folge rationaler
Zahlen ist, deren Nenner beschränkt ist. t ist eine Unbe-
stimmte und die Ordnung einer Puiseux-Reihe

ord(a) = q0

liefert eine nicht-archimedische Bewertung auf dem
Körper K aller Puiseux-Reihen. Wir nennen

lc(a) = c0

den Leitkoeffizienten der Puiseux-Reihe a. Die Bewer-
tung ist eine Abbildung ord : K∗ −→ R, die sich auf
natürliche Weise fortsetzen läßt zu einer Abbildung

ord : (K∗)n −→ Rn

durch

(a1, . . . , an) 7→ (ord(a1), . . . , ord(an)) .

Ihr Bild ist Qn und ist deshalb dicht in Rn.
Ein Ideal

0 6= I E K
[
x±1

1 , . . . , x±1
n

]
im Ring der Laurent-Polynome über K definiert eine
klassische algebraische Varietät

V (I) =
{
a ∈

(
K∗)n ∣∣ f(a) = 0 ∀ f ∈ I

}
im Torus (K∗)n. Der topologische Abschluss des Bildes
dieser Varietät V (I) unter der Abbildung ord nennen
wir die zu I assoziierte tropische Varietät

Trop(I) = ord
(
V (I)

)
.

Betrachten wir als einfachstes Beispiel die Gerade
in (K∗)2, die durch folgende Gleichung gegeben wird:

x + y + 1 = 0.

Wenn ein Punkt mit den Koordinaten

(c0 · tω1 + h.o.t. , d0 · tω2 + h.o.t.)

auf der Geraden liegt, dann müssen insbesondere die
Terme kleinster Ordnung in

(c0 · tω1 + h.o.t.) + (d0 · tω2 + h.o.t.) + 1 (1)

verschwinden. Dies zeigt, dass einer der folgenden Fälle
eintritt:

ω1 = ω2 ≤ 0, ω1 = 0 ≤ ω2 oder ω2 = 0 ≤ ω1.

Die tropische Kurve, die zu 〈x+ y +1〉 assoziiert ist, ist
deswegen folgender stückweise linearer Graph:
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Im Allgemeinen ist unsere Definition nicht allzu hilf-
reich, wenn es darum geht, die geometrische Struktur
einer tropischen Varietät zu verstehen oder sie gar zu
berechnen. Aber das Beispiel zeigt eine wichtige Eigen-
schaft, die Punkte ω ∈ Trop(I) in Bezug auf die Po-
lynome f ∈ I erfüllen müssen. Wenn wir den Punkt
(ω1, ω2) als Gewichtsvektor für die Monome von f auf-
fassen (z. B. hat das Monom xi·yj dann den gewichteten
Grad i·ω1+j ·ω2), dann muss der Term von niedrigstem
gewichteten Grad von x + y + 1 entweder x + y oder
x+1 oder y+1 oder x+y+1 sein. Er wird ganz sicher
kein Monom sein, da dann keine Auslöschung der Ter-
me niedrigster Ordnung in (1) möglich wäre. Diese Fest-
stellung verallgemeinert sich wie folgt: für einen Punkt
ω = (ω1, . . . , ωn) ∈ Rn definieren wir die t-Leitform

t-inω(f) =
∑

ord(aα)+〈α,ω〉
minimal

lc(aα) · xα

von
f =

∑
α

aα · xα,

wobei wir die übliche Multi-Index-Schreibweise ver-
wenden, und wir nennen

t-inω(I) =
〈
t-inω(f) | f ∈ I

〉
E C

[
x±1

1 , . . . , x±1
n

]
das t-Leitideal von f . Damit ein Punkt ω zur tropischen
Varietät Trop(I) gehört, ist es nun offensichtlich not-
wendig, dass keine t-Leitform eines Elementes von I
ein Monom ist. In der Tat ist die Umkehrung dieser Aus-
sage ebenfalls richtig und sie ist als Lifting Lemma be-
kannt.

Satz 1 (Lifting Lemma)

Trop(I) =
{
ω | t-inω(I) ist monomfrei

}
.

Im Fall, dass I ein Hauptideal ist, geht der Beweis im
Wesentlichen auf Newton zurück und wurde für allge-
meinere Grundkörper von Kapranov bewiesen. Ein ers-
ter Beweis des allgemeinen Falls stammt von Sturmfels
und Speyer. Eine Lücke in diesem Beweis hat eine ganze
Reihe neuer Beweise mit sehr unterschiedlichen Metho-
den inspiriert: Draisma verwendet affinoide Algebren,
Katz flache Deformationen über Bewertungsringen, und
Payne reduziert das allgemeine Problem auf den Haupt-
idealfall durch Schnitte und Projektionen, und sein Be-
weis funktioniert für jeden beliebigen algebraisch ab-
geschlossenen Körper mit nicht-archimedischer Bewer-
tung.

In [JMM08] geben wir einen konstruktiven Be-
weis des Lifting Lemmas über den Puiseux-Reihen. Da-
bei reduzieren wir den allgemeinen Fall auf den null-
dimensionalen und verwenden dann eine Raumkurven-
version des Newton-Puiseux-Algorithmus nach Maurer.

Konstruktiv meint dabei, dass wir zu gegebenem ratio-
nalen Punkt ω in der rechten Seite von Satz 1 einen
Punkt p in V (I) mit ord(p) = ω konstruieren. Die
Algorithmen, die sich aus dem Beweis ergeben, sind
in der SINGULAR-Bibliothek tropical.lib imple-
mentiert und verwenden neben dem Computeralgebra-
system SINGULAR das Programm gfan. Bei den Ein-
gabedaten für die SINGULAR-Prozeduren müssen wir
uns auf Elemente im Polynomring Q(t)[x1, . . . , xn] be-
schränken, und wir können nur eine endliche Anzahl
von Termen von p berechnen. Dies reicht aber aus, um
viele interessante Beispiele zu rechnen. Wann immer
dies notwendig ist, werden Körpererweiterungen von Q
berechnet.

Der Algorithmus besteht im Wesentlichen aus zwei
Schritten. Wenn dim(I) = d, so wählen wir im ersten
Schritt d generische Hyperebenen im Kn, deren Tropi-
kalisierung durch ω geht, und fügen dem Ideal ihre de-
finierenden Linearformen hinzu. Auf diese Weise erhal-
ten wir ein nulldimensionales Ideal. Fassen wir t nun
als Variable auf, so definiert das neue Ideal einen Raum-
kurvenkeim im Ursprung, und wir können den Newton–
Puiseux–Algorithmus für Raumkurven anwenden. Für
diesen zweiten Schritt des Algorithmus wählen wir eine
Nullstelle

u ∈ V
(
t-inω(I)

)
∩

(
C∗)n

und transformieren das erweiterte Ideal durch

xi 7→ tωi · (ui + xi)

in ein Ideal I ′. Wählen wir nun einen Punkt in der tropi-
schen Varietät von I ′, so können wir rekursiv fortfahren
und erhalten eine Lösung der Form

(u1 · tω1 + h.o.t., . . . , un · tωn + h.o.t.) .

Natürlich gibt es dabei einige technische Probleme, die
beachtet werden müssen.

Im Algorithmus müssen wir immer wieder Punkte
in den tropischen Varietäten der transformierten Ideale
berechnen. Das ist im Allgemeinen ein schwieriges Un-
terfangen. Falls die Eingabedaten polynomial in t und in
x sind, dann kann man zunächst einfach über dem Ring
C[t±1, x±1] der Laurent-Polynome arbeiten und die re-
sultierende tropische Varietät mit der Hyperebene t = 1
schneiden. Die analoge Aussage zum Lifting Lemma für
den Fall von Polynomen in C[t±1, x±1] zeigt unmittel-
bar, dass die tropische Varietät im Kodimension–Eins–
Skelett des Gröbnerfächers des Ideals enthalten ist. Sie
erbt sogar dessen polyedrische Struktur.

Satz 2 (Bieri-Groves, Sturmfels) Wenn I ein d-
dimensionales Primideal ist, dann ist Trop(I) ein rein
d-dimensionaler rationaler polyedrischer Komplex, der
zusammenhängend in Kodimension 1 ist.

Ein wenig effizienter Algorithmus zur Berechnung einer
tropischen Varietät ergäbe sich aus der Berechnung des
Gröbnerfächers mit anschließender Prüfung jedes Ke-
gels, ob er zur tropischen Varietät gehört. Es gibt jedoch
deutlich bessere Algorithmen (siehe etwa [BJS+07]).
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Die Kernidee besteht dabei darin, eine tropische Basis
des Ideals zu finden. Dabei handelt es sich um ein Er-
zeugendensystem f1, . . . , fk des Ideals I mit der Eigen-
schaft, dass die tropische Varietät Trop(I) der Schnitt
der tropischen Hyperflächen Trop(f1), . . . ,Trop(fk)
ist. Diejenigen, die mit algebraischer Geometrie vertraut
sind, mag es überraschen, dass dies nicht für jedes Er-
zeugendensystem von I gilt.

Die Kenntnis einer tropischen Basis ist hilfreich, da
die tropische Hyperfläche Trop(f) auf einfache Wei-
se am Polynom f abgelesen werden kann. In kombi-
natorischer Hinsicht ist sie durch die von f induzier-
te Unterteilung des Newton-Polytops von f festgelegt.
Da Trop(f) der Ort der Nicht-Differenzierbarkeit der
stückweise linearen Funktion

trop(f) : Rn → R : x 7→ min{ord(aα) + 〈α, x〉}

ist, können wir Trop(f) in der Tat vollständig aus der
Newton-Unterteilung rekonstruieren. Man beachte, dass
der Ort der Nicht-Differenzierbarkeit genau aus den
Punkten besteht, an denen das Minimum mindestens
zweimal angenommen wird.

Wir wollen die oben angedeutete Konstruktion an
einem Beispiel vorführen:

f = x3 + y3 +
1
t
· xy + 1,

so dass

trop(f) = min{3x, 3y,−1 + x + y, 0}.

Das Newton-Polygon ist die konvexe Hülle des Trägers
von f (siehe Abb. 1, linke Seite). Man erweitert das
Newton-Polygon in die dritte Dimension, indem man
über einem Gitterpunkt α die Bewertung von aα als
Höhe abträgt. Die konvexe Hülle der Punkte, die wir er-
halten, ist ein konvexes Polytop im R3 (siehe Abb. 2).
Projizieren wir die unteren Seiten dieses Polytops in die
α-Ebene, so erhalten wir die Unterteilung des Newton-
Polygons in Abb. 1, rechte Seite.

Abb. 1: Newton-Polygon

Abb. 2: Erweitertes Newton-Polygon

Die tropische Kurve Trop(f) ist dann dual zu dieser
Unterteilung: Jedes zweidimensionale Polygon der Un-
terteilung entspricht einer Ecke der tropischen Kurve;
zwei Ecken sind genau dann durch eine beschränkte
Kante verbunden, wenn die zugehörigen Polygone in

der Unterteilung eine Seite gemeinsam haben; der Rich-
tungsvektor der beschränkten Kante steht senkrecht auf
der gemeinsamen Seite der Polygone; jede Seite eines
Polygons der Unterteilung auf dem Rand des Newton-
Polygons entspricht einer unbeschränkten Kante der tro-
pischen Kurve und deren Richtungsvektor steht wieder
senkrecht auf der Seite. Und schließlich ist die Ecke
der tropischen Kurve, die zu dem Polygon mit den
Eckpunkten (0, 0), (1, 1), (3, 0) gehört, durch das Glei-
chungssystem

0 = −1 + x + y = 3x ≤ 3y

festgelegt. Entsprechendes gilt für die übrigen Ecken.
Wir erhalten deshalb die Kurve:

Dies führt zu einem einfachen Algorithmus zum Be-
rechnen von tropischen Hyperflächen und zum Zeich-
nen selbiger im Fall von ebenen Kurven und von
Flächen im Raum. Der Algorithmus für ebene Kurven
ist in der SINGULAR-Bibliothek tropical.lib im-
plementiert und erzeugt latex-Code (Abb. 3 wurde
auf diese Weise erzeugt).

Abb. 3: tropische Kubik

Tropische Flächen im Raum darzustellen, ist ein
delikateres Problem. Lars Allermanns Programm
TropicalSurfaces bietet eine Implementierung
hierfür (so wurden Abb. 4, 5, 6 erzeugt).

Die algebraische Gleichung von Abb. 6 ist

t2 +
1
t8

x + t3y + t14xy +
1
16

yz + t10xz

+
1

t10
x2 + t2y2 +

1
t12

z2 +
1

t16
xyz + t3x2y

+
1
t7

xy2 + y2z +
1

t14
yz2 + x2z

+
1
t9

xz2 + t8x3 + t7y3 +
1
t4

z3 = 0

Abb. 4: tropische Ebene
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Abb. 5: tropische Quadrik

Abb. 6: tropische Kubik

Bisher haben wir beschrieben, was tropische Varietäten
sind und wie Computeralgebra verwendet werden kann,
um sie zu berechnen bzw. zu visualisieren. Wir wollen
die Arbeit nun mit einem Beispiel dafür abschließen,
wie Beziehungen zwischen algebraischen Varietäten
und ihrer Tropikalisierung mit Mitteln der Computeral-
gebra bewiesen werden können.

Wir haben bereits gesehen, dass tropische Varietäten
eine interessante geometrische und kombinatorische
Struktur tragen und dass diese gewisse Eigenschaften
der klassischen Varietäten widerspiegelt, z. B. die Di-
mension (siehe Satz 2). Es gibt aber noch weitere geo-
metrische Eigenschaften, die unter hinreichend guten
Bedingungen erhalten bleiben. Definiert ein Polynom
f eine ebene Kurve vom Geschlecht g, so ist die zu-
gehörige tropische Kurve ein Graph vom Geschlecht
höchstens g. Im Fall g = 1 ist die klassische Kurve ei-
ne elliptische Kurve, die bis auf Isomorphismus durch
ihre j-Invariante, ein Element des Grundkörpers K, be-
stimmt ist. Überraschenderweise spiegelt sich die Be-
wertung der j-Invariante in der Geometrie der tropi-
schen Kurve wider, wenn diese einen Kreis hat.

Satz 3 (Katz, Markwig, Markwig) Definiert f eine
ebene Kubik, so dass Trop(f) ein dreiwertiger Graph
mit Kreis ist, dann ist die Bewertung der j-Invariante
von V (f) das Negative der Gitterlänge des Kreises.

Ein Beispiel findet sich in Abb. 3. Die Gleichung der
Kubik ist

f = t7 ·
(
x3 + y3

)
+ t3x2 + t2 ·

(
xy2 + y2

)
+ t ·

(
x2y + x + y + 1

)
+ xy = 0,

und aus dieser lässt sich die j-Invariante als Bruch zwei-
er Polynome in t berechnen:

j(f) =
1− 24 · t2 + . . . + 2985984 · t48

t8 − 5 · t9 + . . .− 19683 · t60
.

Die Differenz ihrer Ordnungen ist die Bewertung der j-
Invariante. In unserem Beispiel ergibt sich

ord
(
j(f)

)
= −8.

Die tropische Kurve, die durch f definiert wird, ist ein
dreiwertiger Graph mit Kreis. Der Gitterlänge des Krei-
ses erhalten wir, indem wir die Zahl der Gitterpunkte auf
dem Kreis zählen. Es sind acht an der Zahl.

Das Ergebnis von Satz 3 wurde unter Einsatz der
Computeralgebrasysteme polymake, topcom und
SINGULAR bewiesen.1
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Neues über Systeme

REDUCE –
Freie Software seit 2009
Winfried Neun
(Konrad-Zuse-Zentrum Berlin)

neun@zib.de

REDUCE ist eines der am längsten existierenden Com-
puteralgebrasysteme. Es wurde ursprünglich – das be-
deutet in diesem Falle in den 1960er Jahren – entwickelt,
um Berechnungen für den SLAC, den Stanford Line-
ar Accellerator, zu vereinfachen. Prominente Probleme
waren z. B. die Feynman-Diagramme.

Die Entwicklung wurde von Anthony C. Hearn
(später bei U of Utah bzw. RAND Corp.) begonnen und
bis zum heutigen Tage mit der Unterstützung vieler wei-
terer Entwickler fortgeführt. Dies wurde möglich durch
ein Modulkonzept, das es erlaubt, REDUCE-Programme
dezentral zu entwickeln und anschließend der Benut-
zerschaft zur Verfügung zu stellen. Dabei muss nicht
das Gesamtsystem neu generiert werden, und man hat
keinen Verlust an Performance gegenüber dem Code
im ”Kernsystem“ (wobei es letzteres im engeren Sinne
nicht gibt).

Jetzt ist es an der Zeit, die Software freizugeben,
schreibt Anthony Hearn:

Anthony C. Hearn

Happy New Year!
In 1963, I began work

on a software system that
would in time evolve in-
to REDUCE. By 1968, co-
pies had been made availa-
ble to various researchers
throughout the world. Forty
years later, there is still an
active community of users.
In order to encourage fur-
ther development, I have
decided to make the softwa-
re freely available under a
modified BSD license.

Instructions on obtaining a copy can be found at
http://reduce-algebra.com/.

For anyone interested in the history of REDUCE, a
paper may be found at http://reduce-algebra.
com/reduce40.pdf.

Tony Hearn

Die Motivation für die Freigabe ist also der Wunsch zur
Vergrößerung und Reaktivierung der Entwicklergruppe,

frei von den Hemmnissen, die ein kommerzielles Sys-
tem mit sich bringt. REDUCE kann nun uneingeschränkt
in andere Softwaresysteme eingebaut werden. Der Au-
tor dieser Zeilen kann bestätigen, dass es wesentlich
einfacher ist, Projektpartner zu finden, wenn man nicht
über Lizenzen und Sublizenzen verhandeln muss.

REDUCE (nun bei SourceForge erhältlich) ist auf
(fast) allen heutigen Computersystemen lauffähig, vom
Subnotebook bis zu Cluster-Systemen. Der Schwer-
punkt liegt jedoch weiter im Bereich der Workstations
und PCs bzw. Laptops. In der Regel sind Versionen für
32 und 64 bit (LISP items) erhältlich. Letzteres ist auf-
grund des großen Speicherbedarfs vieler Verfahren der
Computeralgebra nötig.

Die letzte kommerzielle Version von REDUCE
trug die Versionsnummer 3.8 von 2004 mit Patches
vom Januar 2008. Die Dokumentation dieses Sys-
tems kann man auf der Webseite http://www.
reduce-algebra.com (mit Verweis auf http://
sourceforge.net/) einsehen. Es ist damit zu rech-
nen, dass demnächst eine neue Version freigegeben
wird, die dem Stand der Entwicklungsversion vom Janu-
ar 2009 entspricht. Diese wird dann auch über Source-
Forge erhältlich sein.

Ursprünglich für die Berechnungen der Hoch-
energiephysik konzipiert, ist REDUCE heute in sehr
vielen Gebieten der Computeralgebra präsent. Eine
Liste der zur Verfügung stehenden Module findet
man unter http://www.reduce-algebra.com/
documentation.htm.

An historischen Reminiszenzen sei erwähnt, dass
die ersten Versionen von REDUCE auf Lochkarten ver-
teilt wurden. Der sogenannte Standardtest, der heute in
ca. 30 ms auf einem PC durchläuft, wurde nie fertig
– so berichtete Herbert Melenk im ZIB –, weil sein
Rechenzentrum nicht bereit war, einem einzelnen Be-
nutzer mehr als 15 Minuten stand-alone zur Verfügung
zu stellen. Außerdem sei erwähnt, dass REDUCE älter
als die Theorie der Gröbnerbasen ist, aber dennoch ein
leistungsfähiges Gröbner-Subsystem enthält – dies gilt
in dem relativ jungen Gebiet der Computeralgebra für
viele Algorithmen, die in den Modulen des Systems rea-
lisiert sind.

Die Darstellung der Geschichte von REDUCE
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von den Anfängen bis in die Gegenwart kann man
in dem Paper http://reduce-algebra.com/
reduce40.pdf von Tony Hearn nachlesen.

REDUCE ist LISP-basiert. Zur Entstehungszeit der
Software gab es aber keine Norm für LISP, wie heu-
te COMMON LISP, sondern nur proprietäre Implemen-
tationen. Um einen LISP-Dialekt zu beschreiben, der
es ermöglicht, REDUCE auszuführen, wurde Standard
LISP definiert. Es gibt heute zwei verbreitete Imple-
mentierungen von Standard LISP, nämlich CSL (Cam-
bridge Standard LISP) von Codemist Ltd. in England
und PSL (Portable Standard LISP) von der U of Utah
und Hewlett-Packard, das in den letzten Jahren im ZIB
gepflegt und weiterentwickelt wurde. Ein Vorteil von
Standard LISP ist der im Vergleich zu COMMON LISP
geringe Sprachumfang, der es erlaubt, effizienteren Co-
de zu erzeugen.

Ein weiteres Problem war die schlechte Akzeptanz
von LISP bei den zahlreicher werdenden Benutzern der
Software. Die Klammerstruktur eines LISP-Programms
ist für viele Benutzer schwieriger zu bearbeiten als
z. B. ein FORTRAN Programm. Um dies auszugleichen,
wurde RLISP definiert. RLISP ist eine dem Algol-60
(sic!) ähnelnde Syntax, die man aber eins zu eins auf
Standard LISP abbilden kann. RLISP ist die Benutzer-
oberfläche von REDUCE. Sämtliche Module von RE-
DUCE sind in RLISP implementiert. Die bei Sourcefor-
ge.net erhältliche Software installiert RLISP auf der Ba-
sis von einem Standard LISP System und darauf aufbau-

end die einzelnen Module.

Bibliographie
Es existiert eine sehr umfangreiche Bibliographie
zu REDUCE unter http://reduce-algebra.
sourceforge.net/bibl/bib.html, die viele
Arbeiten aus den letzten 40 Jahren zusammenstellt. Eine
Auswahl von Büchern:

• J. H. Davenport, Y. Siret, E. Tournier: Computer
Algebra, second printing, Academic Press, Lon-
don, 1989.

• A. C. Hearn: REDUCE User’s and Contributed
Packages Manual, Version 3.8, Santa Monica
(CA) and Codemist Ltd, 2004. (Das Manual wird
demnächst in überarbeiteter Form bei SourceFor-
ge zur Verfügung stehen.)

• A. G. Grozin: Using REDUCE in High Energy
Physics, Cambridge University Press, 1997.

Weitere Dokumentation findet sich unter folgenden
Links:
http://reduce-algebra.sourceforge.net/
http://www.reduce-algebra.com
http://www.reduce-algebra.com/docs/sl.
pdf (Standard LISP Report)
http://www.reduce-algebra.com/reduce40.
pdf

Sage
Martin Albrecht
Universität London

Harald Schilly
Universität Wien

m.r.albrecht@rhul.ac.uk
harald.schilly@gmail.com

Einleitung

Sage ist eine freie Mathematiksoftware unter der GPL
Open-Source Lizenz.1 Die erste Version wurde am
24. Februar 2005 veröffentlicht. Ursprünglich stand
der Name für ”Software für Algebra- und Geometrie-
Experimente“ mit einem entsprechend zugeschnittenen
Projekt. Inzwischen ist der Name kein Akronym mehr,
und das erklärte Ziel des Sage-Projekts ist es, eine

”brauchbare freie Open-Source-Alternative zu Magma,
Maple, Mathematica und Matlab“ zu schaffen.

Das Projekt wurde von William Stein (University of
Washington, USA) ins Leben gerufen. Inzwischen kann
es weltweit mehr als 150 freiwillige und bezahlte Un-
terstützer vorweisen. Seit Februar 2005 wurden fast 300
Versionen veröffentlicht, was in etwa einem Release pro
Woche entspricht. Im Jahr 2007 gewann Sage den ers-
ten Preis in der Kategorie ”Wissenschaftliche Software“
des ”Les Trophées du Libre“-Wettbewerbs – ein interna-
tionaler Wettbewerb für freie Software. Das Interesse an

1http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
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Sage ist mittlerweile so weit gestiegen, dass die Sage-
Homepage über 10.000 Besucher pro Woche zählt.

Sage tritt selbstverständlich nicht als das erste Open-
Source-Projekt an, um eine Alternative zu den vier
großen nicht-freien Systemen zu schaffen. Im Gegen-
satz zu vorhergehenden Projekten versucht Sage aber,
möglichst viele existierende Komponenten und Softwa-
rebibliotheken wiederzuverwenden, anstatt sie neu zu
entwickeln.

Die Programmiersprache: Python
Nahezu jedes Computeralgebrasystem hat seine eigene
spezifische Programmiersprache. Sage hingegen setzt
auf Python, die eine der am weitesten verbreiteten
Programmiersprachen ist. Damit entfällt für das Sage-
Projekt die Pflege der Sprache und die Entwicklung
von Compilern, Interpretern, Entwicklungsumgebun-
gen, Debuggern und ähnlichen Hilfsmitteln.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Studenten
bereits mit Python vertraut sein können und somit für
Sage keine neue Sprache lernen müssen. Auch wenn ein
Nutzer keine Pythonkenntnisse mitbringt, erlernt er eine
Programmiersprache, die über Sage hinaus nützlich sein
kann.

Die Wahl von Python ermöglicht Sage, auch
auf bereits bestehende Lösungen aus der Pythonwelt
zurückzugreifen. Beispielsweise wird im Rundbrief
Computeralgebra Nr. 41 berichtet, dass Maple 11 den
Excel Import verbessert hat. Dies ist ein typisches
Beispiel dafür, dass man auch als Forscher oft auf
vielfältige Funktionalität außerhalb der Mathematik an-
gewiesen ist. Die große Pythongemeinde, in die Sage
sich einfügt, bietet bereits Lösungen für Probleme der
unterschiedlichsten Art an. Dies beginnt wie im Beispiel
mit einem Excel Import (xlrd2), geht weiter mit Daten-
bankzugriff (SQLAlchemy3), Bildmanipulation (PIL4),
2D-Plotting (matplotlib5) und 3D-Visualsierung (maya-
vi6), Labor Hardware Interfaces (pySerial7), Webser-
vern (Twisted8) und vielem mehr.

Externe Bibliotheken
Python ist eine interpretierte Skriptsprache. Dies macht
es notwendig, rechenintensive Teile eines Programms in
eine kompilierte Maschinensprache zu übersetzen. Das
ermöglicht einerseits, die Vorteile einer übersichtlichen

objektorientierten Sprache mit automatischem Spei-
chermanagement zu genießen und andererseits keine
Geschwindigkeitseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.

Um bestehende C/C++ Software einzubinden, setzt
Sage hauptsächlich auf Cython9. Das ist ein Pro-
jekt, welches einen Python ähnlichen Code nach
C kompiliert und es so ermöglicht, zeitkritische
Stellen in Sage-Skripten zu kompilieren, um die
Ausführgeschwindigkeit drastisch zu erhöhen. Es
können auch C/C++ Bibliotheken eingebunden werden,
indem das übersetzte C-Programm die entsprechenden
C/C++ Funktionen aufruft. Hier ein Beispiel für die Ein-
bindung der Funktion sinf aus der Standard C math
Bibliothek:
c d e f e x t e r n from ” math . h ” :

c d e f f l o a t s i n f c ” s i n f ” ( f l o a t x )

d e f s i n f ( x ) :
r e t u r n s i n f c ( x )

Hier wird zuerst definiert, wo sich die Funktion sinf
befindet und ihr der Name sinf c für die Schnittstel-
le zwischen C und Python zugewiesen. Dann wird sie
zum Definieren der entsprechenden Pythonfunktion ver-
wendet. Die nutzerfreundliche Einbindung von C/C++
Funktionen macht Sage auch für Entwickler von Biblio-
theken z. B. zur Entwicklung von Testfällen und dem
Benutzerinterface interessant.

Mathematische Komponenten
Bei der Bereitstellung mathematischer Funktionalität
befolgt Sage den gleichen Ansatz wie bei der Pro-
grammiersprache: Wiederverwendung, Weiterentwick-
lung und Aufbau auf bereits bestehende Komponen-
ten. Sage deckt einen weiten Bereich purer und ange-
wandter Mathematik ab: Algebra, Analysis, Zahlentheo-
rie, Kryptographie, numerische Berechnungen, Statis-
tik, kommutative Algebra, Gruppentheorie, Kombinato-
rik, Graphentheorie und exakte lineare Algebra.

Oft gibt es für jeden dieser Bereiche hervorragen-
de Open-Source-Software, welche aber nur schwach mit
anderen Projekten verknüpft ist. Sage stellt diese Ver-
bindung her. Zum Beispiel verbindet Sage Singular und
PolyBoRi für kommutative und nicht-kommutative Al-
gebra, GAP für Gruppentheorie, Pari und NTL für Zah-
lentheorie, Maxima und Ginac für rein symbolische Be-
rechnungen, R für Statistik und Numpy und SciPy für
angewandte Mathematik. Das heißt, dass die komplet-
te Funktionalität dieser Pakete auch Sage zur Verfügung

2http://www.lexicon.net/sjmachin/xlrd.htm
3http://www.sqlalchemy.org/
4http://www.pythonware.com/products/pil/
5http://matplotlib.sourceforge.net/
6http://code.enthought.com/projects/mayavi/
7http://pyserial.wiki.sourceforge.net/pySerial
8http://twistedmatrix.com/trac/
9http://www.cython.org

10http://www.linalg.org/
11http://www.cs.uwaterloo.ca/˜z4chen/iml.html
12http://m4ri.sagemath.org
13http://perso.ens-lyon.fr/damien.stehle/english.html
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steht. Darüber hinaus integriert Sage viele kleinere Bi-
bliotheken. Für exakte lineare Algebra sind dies: Lin-
Box10, IML11, M4RI12 und fpLLL13 .

Darüber hinaus arbeiten die Sage-Entwickler an Be-
reichen, für die bislang keine zufriedenstellenden frei-
en Lösungen vorliegen. Ein Beispiel hierfür ist das um-
fangreiche Modell für p-adische Zahlen in Sage. Das
folgende Beispiel verdeutlicht die Integration von Pari,
NTL, LinBox, fpLLL und IML in nativem Sage-Code:
s age : A = r a n d o m m a t r i x ( ZZ , 5 , 5 ) ; A
[ 1 0 −1 1 0]
[−5 2 3 1 −2]
[−3 1 −1 12 13]
[ 0 3 −1 −6 1]
[ 1 −4 6 −2 3]
sage : E1 =
A. h e r m i t e f o r m ( a l g o r i t h m = ’ pad ic ’ ) ; E1
[ 1 0 0 4 35]
[ 0 1 0 27 47]
[ 0 0 1 3 35]
[ 0 0 0 42 26]
[ 0 0 0 0 53]
sage : E2 =
A. h e r m i t e f o r m ( a l g o r i t h m = ’ p a r i ’ )
s age : E3 =
A. h e r m i t e f o r m ( a l g o r i t h m = ’ n t l ’ )
s age : E1 == E2 == E3
True
sage : A. c h a r p o l y ( ) # LinBox
x ˆ5 + x ˆ4 − 106∗x ˆ3

− 349∗x ˆ2 + 4177∗x − 2226
sage : A. LLL ( ) # fpLLL
[ 1 0 −1 1 0]
[ 2 1 2 −1 2]
[ 0 3 2 3 0]
[−1 5 −2 −1 −1]
[−7 0 −4 2 12]

Dies zeigt, dass neue Entwicklungen nicht nur auf theo-
retischem Weg publiziert werden, sondern auch gleich
in einer funktionierenden Implementation vorliegen.

Nutzerinterface
Sage kann sowohl von der Kommandozeile als auch mit-
tels eines graphischen Nutzerinterfaces (GUI) genutzt
werden. Die Kommandozeile wird durch das iPython14

Projekt bereit gestellt, so dass auch hier eine bestehen-
de Komponente verwendet wird. Die GUI wurde zwar
im Sage-Projekt entwickelt, aber auch hier dominierte
der Gedanke der Wiederverwendbarkeit: sie ist ein inter-
aktiver AJAX-Webservice und ein herkömmlicher Web-
browser dient zur Anzeige. Dadurch ist es auch möglich,
Sage über das Netzwerk zu nutzen, wobei sich viele
Thin-Clients mit einem Server verbinden können und
alle Berechnungen zentral ausgeführt werden. Die GUI
beherrscht die Darstellung von 2D-Grafiken (matplot-
lib), interaktive 3D-Grafiken (jMol, Tachyon), LATEX-
Formelsatz (jsMath), automatische Vervollständigung
der Befehle und Variablen und eine Onlinehilfe. Mit
dem @interact Decorator – das ist eine Erweiterung
einer bestehenden Funktion in Python – steht eine
Funktionalität ähnlich zu Mathematicas Manipulate zur
Verfügung.

Sage ausprobieren
Sage steht für Linux, Mac OSX und Windows als kom-
piliertes Programm und im Quellcode unter http:
//www.sagemath.org zum Download bereit. Wei-
terhin, kann man es über http://www.sagenb.
org auch direkt online ausprobieren, ohne es vor-
her zu installieren. Bei Fragen hilft ein engagier-
tes, hilfsbereites, fast 900 Mitglieder starkes Forum
weiter: http://groups.google.com/group/
sage-support. Im Wiki des Projekts kann man sich
über Sage-Workshops in den nächsten Monaten infor-
mieren: http://wiki.sagemath.org.

Sage-Notebook

14http://ipython.scipy.org/moin/
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Computeralgebra in der Schule

Konfidenzintervalle und CAS
Jörg Meyer
Studienseminar Hameln

J.M.Meyer@t-online.de

Einleitung

Seit einiger Zeit gibt es das frei erhältliche Computeral-
gebrasystem Maxima1, das geeignet ist, das nicht weiter
gepflegte Derive an Schulen zu ersetzen. Mit der Benut-
zung von Maxima kommt man nach kurzer Zeit zurecht.
Eingabezeilen werden mit einem Semikolon und einem
Shift-Return abgeschlossen; will man das Berechnungs-
ergebnis nicht angezeigt haben, muss man die Zeile mit
dem Dollarzeichen und Shift-Return abschließen. Wert-
zuweisungen geschehen mit dem Doppelpunkt: so weist
x:3 etwa x den Wert 3 zu.

In den Bereichen Analysis und Lineare Algebra ist
der Einsatz trivial und (auch aufgrund der guten Hil-
fe) kaum erläuterungsbedürftig. In der Stochastik ist die
Verwendung von Maxima etwas erklärungsbedürftiger.
Exemplarisch sollen Konfidenzintervalle der Binomial-
verteilung berechnet werden.

Problem
Gegeben sei eine Stichprobe. Beim Schätzen geht es
darum, mit welchen Parametern die Stichprobe ver-
träglich ist; Ziel ist also ein Parameterintervall. (Beim
Testen geht es darum, ob ein Parameter(-intervall) mit
der Stichprobe verträglich ist.) Das folgende Beispiel
lässt sich für den Unterricht besser verpacken (etwa als
Wahlprognose: 40 von 100 befragten Leuten haben ge-
sagt, am nächsten Sonntag die Partei X wählen zu wol-
len. Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?):�

�

�

�
Wir haben eine Reißzwecke, die mit der unbekannten Wahr-
scheinlichkeit p auf die Spitze und mit der Gegenwahrschein-
lichkeit 1 − p auf die flache Seite fällt. Jemand wirft hundert
Mal; dabei liegt die Reißzwecke vierzig Mal auf der Spitze.
Wie groß kann p sein?

Bei dem Reißzweckenexperiment ist natürlich p = 0, 4
eine mögliche Antwort. Allerdings ist es sehr unwahr-
scheinlich, dass bei p = 0, 4 und bei n = 100 Versu-
chen wirklich genau k = 40 ”Spitzen-Ergebnisse“ er-

zielt werden. Es handelt sich um eine Binomialvertei-
lung mit den Parametern n und p. Der Maxima-Code
dürfte selbsterklärend sein:

load(distrib)$
pdf binomial(40,100,0.4);
0.081219144996106

Es lohnt sich, für

b∑
k=a

(
100
k

)
pk(1− p)n−k

eine Abkürzung einzuführen:

pr(a,b,p):=sum
(pdf binomial(k,100,p),k,a,b)$

Nun ist das Ergebnis ”40 Mal Reißzwecke auf der Spit-
ze“ sicherlich auch mit p = 0, 3 zu erklären wegen

pr(20,40,0.3);
0.97861438451741

Bei der graphischen Veranschaulichung liefert

plot2d(pr(k, k, 0.3), [k, 0, 100])

nicht das gewünschte Resultat; schon bei der Eingabe
muss man berücksichtigen, dass der Graph aus Punkten
besteht:

hh:makelist([k, pr(k, k,
0.3)], k, 0, 100)$
plot2d([discrete, hh], [style,
points]);

Lässt man im letzten Befehl die zweite eckige Klammer
weg, so bekommt man einen Streckenzug.

Der Weg zum Konfidenzintervall
Welche Wahrscheinlichkeiten kommen in Betracht, um
das Ergebnis ”40 Mal Reißzwecke auf der Spitze“ zu er-
klären? Dazu muss die Sicherheitswahrscheinlichkeit δ

1http://wxmaxima.sourceforge.net/
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vorgegeben werden. Sie hatte oben den Wert 0,979. Wir
wählen (reichlich willkürlich) δ = 0, 8 und suchen dann
alle Werte von p so, dass 40 im zentralen 80 %-Intervall
der zu p gehörigen Binomialverteilung liegt. Die beiden
Grenzfälle sind:

Wie kommt man an die zugehörigen Werte für p? Offen-
bar ist der maximale p-Wert durch die kleinste Lösung
von

39∑
k=0

(
100
k

)
pk(1− p)100−k < 10%

gekennzeichnet. Leider kann Maxima keine Unglei-
chungen lösen und hat auch mit der zugehörigen Glei-
chung Probleme. Ein Ausweg besteht natürlich darin,
die Binomialverteilung durch die kontinuierliche Nor-
malverteilung zu approximieren. Stattdessen kann man
systematisch probieren:

f(p):=pr(0, 39, p)$

f(0.45);
0.13425404105469

f(0.46);
0.095631063883071

f(0.47);
0.065922971870701

Wenn man nicht weiß, wo man suchen soll, kann man
sich mit

plot2d(pr(0, 39, p),
[p, 0.01, 0.99]);

einen Überblick verschaffen. Die oben angegebene dis-
krete Ungleichung lässt sich aber auch durch eine einfa-
che Schleife lösen:

pf:block([p:0.01],
thru 99 while f(p)>0.1 do
p:p+0.01, print(p))$

Der Befehl block fasst Kommandos zusammen. Da-
bei ist p eine lokale Variable, die den Startwert 0,01 be-
kommt. Maximal 99 Mal wird p um 0,01 erhöht, bis die
Summe f(p) hinreichend klein ist. Als Ergebnis erhält
man 0,46.

Analog ist der minimale p-Wert durch die größte
Lösung von

100∑
k=41

(
100
k

)
pk(1− p)100−k < 10%

gegeben:

g(p):=pr(41, 100, p)$
pg:block([p:0.99],
thru 99 while g(p)>0.1 do
p:p-0.01, print(p))$
0.34

Damit ist das Konfidenzintervall für p durch [0,34; 0,46]
gegeben.

Das Konfidenzintervall als Zufallsgröße
Drehen wir die Sache herum und arbeiten rückwärts!
Es sei in Wahrheit p = 0,4. Welche Anzahlen k von

”Spitzen-Ergebnissen“ kann man dann erwarten? Die
zu erwartenden Häufigkeiten sind binomialverteilt; man
bekommt 20 solche Werte durch

kk:random binomial(100,0.4,20);

Lässt man das dritte Argument weg, so bekommt man
nur eine einzige Zufallsgröße. kk[4] liefert die vier-
te Zufallsgröße. Zu jeder dieser Zufallsgrößen wird das
Konfidenzintervall bestimmt. Dazu müssen f(p) und
pf sowie g(p) und pg umdefiniert werden, damit sie
von dem aktuellen k abhängig werden. (Achtung: In
Maxima kann man Zuordnungen nicht überladen, wohl
aber umdefinieren!)

f(k, p):=pr(0, k-1, p)$

pf(k):=block([p:0.01],
thru 99 while f(k, p)>0.1 do
p:p+0.01, print(p))$

g(k, p):=pr(k+1, 100, p)$

pg(k):=block([p:0.99],
thru 99 while g(k, p)>0.1 do
p:p-0.01, print(p))$

Erzeugt man nun zu kk die Liste der rechten und der lin-
ken Grenzen der jeweiligen Konfidenzintervalle durch

links:create list(pg(i),i,kk)$

und

rechts:create list(pf(i),i,kk)$,

so kann man über

plot2d([[parametric, t, 1,
[t, links[1], rechts[1]]],
parametric, t, 2,
[t, links[2], rechts[2]]]],
[x, 0.1, 0.7],[y, 0, 11]);

die ersten beiden Konfidenzintervalle visualisieren.
(Achtung: Die Auswertung von links und rechts dauert
einige Zeit; dies kann ein Motiv sein, zur Normalappro-
ximation überzugehen.)

Will man alle 20 Konfidenzintervalle sichtbar ma-
chen, sollte man wieder einen Block benutzen:
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pl(n):=block([Kurven: [],
i]), for i:1 thru n do
Kurven:cons([parametric, t,
i, [t, links[i], rechts[i]]],
Kurven), Kurven:cons([parametric,
0.4, t, [t, 0, 21]], Kurven),
plot2d(Kurven, [x, 0.1, 0.7],
[y, 0, 21], [legend, false],
[style, [lines, 1, 1]]))$

Die lokalen Parameter sind die (zu Beginn leere) Liste

Kurven sowie der Zählindex i. Dann wird die Liste
n-mal erweitert; die letzte Erweiterung bezieht sich auf
die zu p = 0, 4 gehörige senkrechte Linie.

Die beiden letzten eckigen Klammern regeln, dass
keine Legende angezeigt wird, sowie die Farbauswahl;
sie können auch weggelassen werden.

Mit

pl(20);

wird ein Bild folgender Art erzeugt:

Man sieht: Konfidenzintervalle sind Zufallsgrößen. Fünf
der so berechneten Konfidenzintervalle überdecken den
wahren Wert p = 0, 4 gar nicht. Das ist typisch, denn
allgemein gilt: Das zu δ berechnete Konfidenzintervall
überdeckt den wahren Wert nur mit der Wahrscheinlich-
keit δ. Verringert man δ, so werden die Konfidenzin-

tervalle kürzer. Das ist auch zu erwarten: Ein (extrem
kleines) Punktintervall überdeckt den wahren Wert p mit
der Wahrscheinlichkeit 0 %. Das extrem große Intervall
[0; 1] überdeckt den wahren Wert p mit der Wahrschein-
lichkeit 100 %.

mathemas ordinate +www.ordinate.de
% 0431 23745-00/ ) -01 , info@ordinate.de ‹ Software for mathematical people !  

 + Mathematica, ExtendSim, 
MathType, KaleidaGraph, Fortran, NSBasic, @Risk 
und a.m.     

Mehr als 20  Jahre Erfahrung mit Software-Distribution !mathemas ordinate, Dipl. Math.Carsten Herrmann, M. Sc.
Königsbergerstr. 97, 24161 Altenholz
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Computeralgebra in der Lehre

Landeslehrpreis für Thomas Westermann
Presseinformation

Herr Prof. Westermann hat seit vielen Jahren durch eine auf seine Initiative entstandene Kooperation zwischen der
Fachhochschule Karlsruhe (heute Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft) und dem Regierungspräsidium
Karlsruhe den Einsatz von Computeralgebra in den Schulen gefördert. U. A. hat er eine CD zur Visualisierung
mathematischer Sachverhalte entwickelt; diese CD ist mit einem zugehörigen Handbuch beim Springer-Verlag er-
schienen. Bei den elektronischen Arbeitsblättern, die zu insgesamt 39 Themenbereichen angeboten werden, wird
im Hintergrund das Computeralgebrasystem Maple verwendet, das durch die professionelle Aufbereitung der Ar-
beitsblätter jedoch für die Anwender praktisch nicht sichtbar wird – Programmierkenntnisse sowie Kenntnisse in
der Bedienung des Programms sind weitgehend verzichtbar. Diesem Umstand ist es zuzurechnen, dass die Lehrer
und Dozenten in Baden-Württemberg sehr schnell und gerne dieses elektronische Hilfsmittel einsetzen. Kürzlich
wurde Herr Westermann für seine hervorragende Lehrtätigkeit mit dem Landeslehrpreis ausgezeichnet. Hierüber
berichtet die folgende Presseinformation der Hochschule Karlsruhe. Auf Seite 26 dieses Rundbriefs wird Wester-
manns Buch ”Mathematische Probleme lösen mit Maple: Eine Einführung“ besprochen.

Hans-Wolfgang Henn

Der Landeslehrpreis dient als Auszeichnung für Leh-
rende an Hochschulen, die durch exzellente und ide-
enreiche Lehre dazu beitragen, die Hochschulausbil-
dung zu verbessern. Am heutigen Freitag, 28. November
2008, überreichte der baden-württembergische Minister
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Prof. Dr. Pe-
ter Frankenberg in einem Festakt an der Hochschule
Konstanz einen Landeslehrpreis verbunden mit einer
Prämie von 8.000 e an Prof. Dr. Thomas Westermann
von der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik
der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft. Er
ist damit in diesem Jahr einer von sieben Preisträgern an
einer Fachhochschule des Landes.

1993 wurde Dr. Thomas Westermann an der Hoch-
schule Karlsruhe zum Professor berufen und lehrt an der
Fakultät für Elektro- und Informationstechnik in den Fä-
chern Mathematik, Simulation technischer Prozesse und
Finite Elemente. Es gibt wohl kaum einen Studiengang
an einer technisch-ingenieurwissenschaftlichen Hoch-
schule, der auf ein solides mathematisches Fundament
verzichten könnte. Und es gibt wohl auch kaum ein
Fach, das für viele Studienanfänger eine größere Her-
ausforderung darstellt als die Mathematik. Nicht um-
sonst ist die Mathematiknote im Hochschulreifezeugnis
einer der besten Indikatoren für einen möglichen Stu-
dienerfolg in technischen Disziplinen.

So hat Prof. Dr. Thomas Westermann auch früh den
großen Beitrag erkannt, den moderne Computeralgebra-
Programme zum Verständnis abstrakter mathematischer
Eigenschaften und Zusammenhänge leisten können. Be-
reits 1995 wurde von ihm die Maple Working-Group an
der Hochschule gegründet. Hier simulieren und lösen
Studierende physikalische und technische Probleme mit

dem mathematischen Computeralgebrasystem Maple.

Prof. Dr. Thomas Wester-
mann bei der Preisverlei-
hung

Nicht zuletzt hat sich
Prof. Dr. Thomas Wes-
termann lange vor dem
für 2008 ausgerufenen
Jahr der Mathematik um
das öffentliche Interesse
an diesem Fach verdient
gemacht. So hat er sich
regelmäßig an ”Langen
Nächten der Mathematik“
beteiligt, die von der Hoch-
schule Karlsruhe alle zwei
Jahre durchgeführt werden,
und warb auch an Schulen
für die Mathematik und ein
technisches Studium.

”Bereits zum vierten
Mal wird damit ein Profes-

sor unserer Hochschule für seine hervorragende Lehre
mit einem Landeslehrpreis ausgezeichnet“, so Prof. Dr.
Karl-Heinz Meisel, Rektor der Hochschule Karlsruhe –
Technik und Wirtschaft und Vorsitzender der Studien-
kommission für Hochschuldidaktik an den Fachhoch-
schulen in Baden-Württemberg, ”das ist für uns eine
weitere Bestätigung für den hohen Qualitätsstandard un-
serer Hochschulausbildung. Mit Sicherheit gehen von
dieser Auszeichnung auch für alle Kolleginnen und Kol-
legen positive Impulse aus, in ihrer Lehrtätigkeit auch
neue Wege zu erproben.“

Auszug aus einer Presseinformation vom 28.11.2008
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Berichte über Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe Computational Mathematics
am Fachbereich Mathematik/Informatik

der Universität Kassel

Werner M. Seiler (Kassel)

Seit der letzten Vorstellung im Rundbrief hat sich in der
Arbeitsgruppe ”Computational Mathematics“ der Uni-
versität Kassel einiges getan. Mit der Berufung von
Werner Bley zum 1. Oktober 2005 hat die Arbeitsgrup-
pe ihre im Strukturplan des Fachbereichs Mathematik
vorgesehene Sollstärke von vier Professoren erreicht.
Zum 1. Oktober 2006 folgte dann Werner M. Seiler dem
Gründungsmitglied Gunter Malle nach, der nach Kai-
serslautern wechselte. Zur Zeit besteht die Arbeitsgrup-
pe damit aus vier Professoren, zwei Postdocs, elf Dok-
toranden und einem Systemadministrator.

Die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Arbeits-
gruppe liegen in den Bereichen Zahlentheorie, Arithme-
tische Geometrie, Kommutative Algebra, Orthogonale
Polynome und Spezielle Funktionen sowie Differenzen-
und Differentialgleichungen. Auf diesen Gebieten wer-
den auch regelmäßig Vorlesungen und Seminare ange-
boten. Hinzu kommen noch regelmäßige Einführungen
in die Benutzung der Computeralgebrasysteme Mathe-
matica und MuPAD.

In der Arbeitsgruppe von Werner Bley wird an
aktuellen Vermutungen der arithmetischen Geometrie
gearbeitet, insbesondere an den sogenannten Äqui-
varianten Tamagawazahlvermutungen von Bloch/Kato,
Fontaine/Perrin-Riou und Burns/Flach. Im Fall der Tate-
Motive stellen diese Vermutungen weitreichende Verall-
gemeinerungen der analytischen Klassenzahlformel dar,
im Fall einer elliptischen Kurve erhält man Verfeine-
rungen der Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer.
Dies sind auch die beiden Spezialfälle der Äquivarianten
Tamagawazahlvermutungen, die momentan untersucht
werden. Da es kaum theoretische Resultate gibt, werden
Algorithmen zur Berechnung numerischer Evidenz ent-
wickelt. Diese werden in der Regel in MAGMA imple-
mentiert. Die untersuchten Vermutungen reihen sich in
die Theorie der nicht-kommutativen Iwasawa-Theorie
ein, die sich im Moment rasant entwickelt und vie-
le neue Vermutungen produziert. Die Resultate können
auch als Evidenz für diese sehr weitreichenden Vermu-
tungen interpretiert werden.

Die Gruppe von Georg Rück beschäftigt sich zur
Zeit mit Fragen der Arithmetik von Drinfeld-Moduln
und T-Motiven. Man kann dies als Analoga zu klas-
sischen Fragestellungen bei elliptischen Kurven und
Abelschen Varietäten über algebraischen Zahlkörpern
ansehen. Neben theoretischen Fragestellungen stehen

dabei auch algorithmische Aspekte über algebraischen
Funktionenkörpern im Zentrum der Untersuchungen.

Die Gruppe von Wolfram Koepf beschäftigt sich mit
Algorithmen für Potenzreihen, Summation und Ope-
ratoralgebren sowie mit algorithmischen Fragestellun-
gen für orthogonale Polynome und spezielle Funktio-
nen. So sind in den letzten Jahren Promotionen über
Gröbnerbasen und Faktorisierung in Operatoralgebren
als auch über spezielle Systeme orthogonaler Polynome
entstanden. Publikationen über Fragestellungen aus der
Kombinatorik runden den Bereich ab. Die entwickelten
Algorithmen werden vor allem in den Computeralgebra-
systemen Mathematica, Maple und MuPAD bereit ge-
stellt. Es bestehen vielfältige Kontakte ins Ausland, spe-
ziell mit Afrika (Kamerun und Tunesien) und USA.

Die Gruppe von Werner M. Seiler beschäftigt sich
vor allem mit der formalen Theorie der Differential-
gleichungen, die algebraische, geometrische, homolo-
gische und kombinatorische Zugänge zu allgemeinen
Systemen partieller Differentialgleichungen verknüpft.
Im Rahmen der Kommutativen Algebra führt dies zu
dem Begriff einer involutiven Basis, einem speziel-
len Typ von Gröbnerbasen mit zusätzlichen kombina-
torischen Eigenschaften. Insbesondere für Pommaret-
Basen konnten wir einen engen Zusammenhang mit der
Koszul-Homologie nachweisen, der es erlaubt, viele ho-
mologische Invarianten wie die Tiefe, die projektive
Dimension oder die Castelnuovo-Mumford-Regularität
ohne weitere Berechnungen direkt von der Basis ab-
zulesen. Bei den Differentialgleichungen standen bis-
her Fragen der algorithmischen Vervollständigung so-
wie der Existenz- und Eindeutigkeitstheorie im Vorder-
grund. Aktuell beschäftigen wir uns mit verschiedenen
Typen geometrischer Singularitäten.

Seit dem Wintersemester 2007/08 bieten Wolf-
ram Koepf und Werner M. Seiler in Kooperation mit
Eckehard Müller und Manfred Schaumburg von der
Christoph-Lichtenberg-Schule eine zweisemestrige Ar-
beitsgemeinschaft Computeralgebra für mathematisch
interessierte Kasseler Oberstufenschüler an. Ziele der
Arbeitsgemeinschaft sind sowohl in die Benutzung und
Programmierung von MuPAD einzuführen als auch ers-
te Einblicke in die universitäre Mathematik auf dem Ni-
veau von Erstsemestervorlesungen zu geben. Das erste
Semester beschäftigt sich vorrangig mit algebraischen
Themen wie Restklassenarithmetik und deren Anwen-
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dungen in Kryptographie und Codierung sowie einfa-
chen algebraischen Strukturen und deren Umsetzung in
MuPAD. Themen im zweiten Semester sind vor allem
mathematische Modellierung und Differentialgleichun-
gen. Bisher konnten wir uns über jeweils bis zu knapp
zwanzig teilnehmende Schülerinnen und Schüler freuen
und erste Teilnehmer durften wir auch bereits als Ma-
thematikstudierende wiedersehen.

Mit der Firma SCIFACE, die MuPAD entwickelt,
unterhält die Arbeitsgruppe seit 2006 einen Kooperati-

onsvertrag. Im Rahmen dieser Kooperation rüstet SCI-
FACE alle Mitglieder und Studenten der Arbeitsgrup-
pe mit kostenlosen MuPAD-Lizenzen aus. Umgekehrt
setzt die Arbeitsgruppe in Forschung und Lehre bevor-
zugt MuPAD ein und stellt von ihr entwickelte MuPAD-
Programme SCIFACE zur Verfügung. Wie sich die Über-
nahme von SCIFACE durch MATHWORKS und die da-
durch erfolgte Integration von MuPAD in MATLAB auf
diese Kooperation auswirken wird, ist zur Zeit noch un-
klar.

Publikationen über Computeralgebra

• Calmet, J., Ida, T., Wang, D. (Eds.), Artificial Intel-
ligence and Symbolic Computation, Lecture Notes in
Artificial Intelligence 4120, Springer Verlag, Berlin,
Heidelberg, New York, 2008, 689+XX Seiten, ISBN
978-3-540-73541-0, e 53,45. (Eine Besprechung fin-
den Sie auf Seite 23.)

• Park, H., Regensburger, G. (Eds.), Gröbner Bases in
Control Theory and Signal Processing, Radon Series
on Computational and Applied Mathematics, de Gruy-
ter Verlag, Berlin, New York, 2007, 251 Seiten, ISBN
978-3-11-019333-6,e 118,00. (Eine Besprechung fin-
den Sie auf Seite 24.)

• Wang, D. W., Zhi, L. H. (Eds.), Symbolic-Numeric
Computation, Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, 2007,
384 Seiten, ISBN 978-3-7643-7983-4, e 77,00. (Eine
Besprechung finden Sie auf Seite 25.)

• Westermann, T., Mathematische Probleme lösen mit
Maple: Ein Kurzeinstieg, Springer Verlag, Berlin, Hei-
delberg, New York, 3., aktualisierte Auflage, 2008,
169 Seiten, ISBN 978-3-540-77720-5, e 24,95. (Eine
Besprechung finden Sie auf Seite 26.)

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

J. Calmet, T. Ida, D. Wang (Eds.)
Artificial Intelligence and Symbolic Computation

Springer Verlag, 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4120, 689+XX Seiten, e 53,45

Das vorliegende Buch ist der Tagungsband zur achten
Internationalen Konferenz zu Artificial Intelligence and
Symbolic Computation (AISC), die im September 2006
an der Beihang University in Beijing abgehalten worden
ist. Es enthält Ausarbeitungen aller achtzehn auf der Ta-
gung vorgestellten Arbeiten sowie Zusammenfassungen
bzw. Ausarbeitungen von vier der fünf Gastvorträge.

Den AISC Konferenzen zugrunde liegt der Ansatz,
künstliche Intelligenz und symbolisches Rechnen als
zwei Seiten einer Medaille zu betrachten. So liest man

im Vorwort: ”Artificial intelligence and symbolic com-
putation are two views and approaches for automating
(mathematical) problem solving. [...] and each of them
can be applied to the other.“

Entsprechend weit ist das Feld an Forschungszwei-
gen, die angesprochen sind: Zu diesem Buch beige-
tragen haben angewandte und theoretische Informati-
ker und Mathematiker, deren Arbeiten von Untersu-
chungen von partiellen Differentialgleichungen über das
Färbungsproblem von Graphen und Entscheidbarkeits-
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fragen bei Termersetzungssystemen bis hin zu Web-
suchmaschinen für mathematische Formeln reichen.
Der Einstieg in diesen Tagungsband wird durch eine
grobe Einteilung der einzelnen Arbeiten in die Bereiche
Artificial Intelligence and Theorem Proving, Symbolic
Computation, Constraint Satisfaction/Solving und Ma-
thematical Knowledge Management erleichtert.

Die enthaltenen Gastvorträge sind: A. M. Cohen, In-
teractive Mathematical Documents, H. Hironaka, Alge-
bra and Geometry: Interaction between “Equations” and
“Shapes”, W. Li, An Inductive Inference System and Its
Rationality und W. McCune, Semantic Guidance for Sa-
turation Provers.

Die weiteren Beiträge mit Autoren und Titeln sind
im Einzelnen: T. Mitzutani, S. Igarashi, Y. Ikeda,
M. Shio, Labeled @-Calculus: Formalism for Time-
Concerned Human Factors, I. Normann, Enhanced
Theorem Reuse by Partial Theory Inclusions, K. Djel-
loul, D. Thi-Bin-Hanh, Extension of First-Order Theo-
ries into Trees, I. Mitsuhashi, M. Oyamaguch, F. Jac-
quemard, The Confluence Problem for Flat TRSs, Y.-
N. Li, Some Properties of Triangular Sets and Impro-
vement Upon Algorithm CharSer, M. Minzlaff, J. Cal-
met, A New Definition for Passivity and Its Relation to
Coherence, E. Shemyakova, A Full System of Invari-
ants for Third-Order Linear Partial Differential Opera-

tors, S. Liang, D. J. Jeffery, An Algorithm for Compu-
ting the Complete Root Classification of a Parametric
Polynomial, L. Yang, B. Xia, Quantifier Elimination for
Quartics, W. Sun, H. Li, On the Mixed Cayley-Sylvester
Resultant Matrix, Y. Sun, J. Yu, Implicitization of Ra-
tional Curves, P. Feinsilver, R. Schott, Operator Calcu-
lus Approach to Solving Analytic Systems, H. Hong,
L. Li, T. Liang, D. Wang, Solving Dynamic Geometric
Constraints Involving Inequalities, S. Ratschan, Z. She,
Constraints for Continuous Reachability in the Verifica-
tion of Hybrid Systems, S. Liu, J. Zhang, Using Hajós’
Construction to Generate Hard Graph 3-Colorability,
J. Yan, J. Zhang, Z. Xu, Finding Relations Among Li-
near Constraints, M. Kohlhase, I. Sucan, A Search En-
gine for Mathematical Formulae, W. Zhou, J. Carette,
D. J. Jeffrey, M. B. Monagan, Hierarchical Represen-
tations with Signatures for Larger Expression Manage-
ment.

Aus Sicht eines Computeralgebraikers bietet dieses
Buch einen vielfältigen Einblick in Arbeiten, in denen
sich die Computeralgebra im Rahmen der künstlichen
Intelligenz mal mehr, mal weniger direkt wiederfinden
lässt. Leider beziehen die einzelnen Autoren jeweils die
eingangs erwähnte andere Seite der Medaille in ihren
Ausarbeitungen nicht immer mit ein.

Moritz Minzlaff (TU Berlin)

H. Park, G. Regensburger (Eds.)
Gröbner Bases in Control Theory and Signal Processing

de Gruyter Verlag, 2007, Radon Series on Computational and Applied Mathematics, 251 Seiten, ISBN 978-3-11-
019333-6, e 118,00

Many areas in applied mathematics and engineering ha-
ve problems which can be tackled by formulating them
to be solutions to a system of polynomial equations. For
this kind of problems, a solution may be reached by
using Gröbner bases. Gröbner bases have found a wide
variety of applications in areas like control and signal
theory, coding theory, integer programming, automatic
theorem proving, symbolic summation and statistics. In
the field of systems theory primary focus of applicati-
on has been on multidimensional system stabilization
and design, multivariate network realizability, multidi-
mensional minimal system realization and digital array
processing.

There has been a surge of interest during the last de-
cade in the topics of semidefinite programming, semial-
gebraic sets (defined by multivariate polynomial equa-
tions, inequations and inequalities), robust optimization
and sum-of-squares representation of classes of nonne-
gative definite multivariate polynomials and forms for
applications in analysis and synthesis of control sys-

tems.

There exist many numerical and symbolic softwa-
re packages like Mathematica, Maple, Cocoa, Singular
and Macaulay which provide recipes for Gröbner ba-
sis computation besides performing many other opera-
tions involved in commutative algebra. More recently,
Gröbner bases over noncommutative polynomial alge-
bra have been developed (like Plural) in response to
needs in multidimensional mathematical systems theo-
ry.

The edited book emerged as the outcome of an in-
vited Workshop that was held during the third week of
May in 2006 at the Johannes Kepler University Cam-
pus at Linz, Austria under the sponsorship of RICAM
(Radon Institute for Computational and Applied Ma-
thematics) and RISC (Research Institute for Symbolic
Computation) at Hagenberg Castle. The contributors
represent electrical engineers (particularly multidimen-
sional control systems and signal processing theorists),
mathematicians (particularly algebraists) and computer
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algebraists from Austria, France, Germany, Japan and
United States of America.

The main ingredients include developments during
the post Quillen-Suslin era concerning Serre’s Problem
on projective modules and, very importantly, the gene-
ralizations that followed, transform domain synthesis of
linear shift-invariant multidimensional control systems,
realization theory of linear time-varying systems be-
longing to non-commutative polynomial rings, analysis
and design of parametrized wavelets and filter banks for
signal compression and conditioning, genericity issues
encountered in study of parametrized control systems,
feasibility or infeasibility of sum-of-squares representa-
tion of distinguished classes of forms seen through links
to linear transformations that map square matrices into
square matrices and preserve hermitian symmetry and

positivity, and the pervasive concepts of stability, sta-
bilizability, stabilization and parametrization of all sta-
bilizing compensators for a multidimensional system.
An additional attractive feature of this book is inclusion
of description of packages for computing bases of free
modules over commutative polynomial rings.

The readers of this book might wish to consult
discursive recent documentations on the subject in (a)
T. Y. Lam, Serre’s Problem on Projective Modules, Ber-
lin: Springer, 2006 and (b) Zhiping Lin, Li Xu and
N. K. Bose, A Tutorial on Gröbner Bases with Appli-
cations in Signals and Systems, IEEE Transactions on
Circuits and Systems I, vol. 55, February 2008, pp. 436-
444.

N. K. Bose (Pennsylvania State University)

D. M. Wang, L. H. Zhi (Eds.)
Symbolic-Numeric Computation

Birkhäuser Verlag, 2007, 384 Seiten, ISBN 978-3-7643-7983-4, e 77,00

Dieser Band entstand als Folge des International Work-
shop on Symbolic-Numeric Computation, der 2005 in
Xi’an (China) als Satellitenkonferenz zur ISSAC orga-
nisiert wurde. Wie der Titel schon klar ausdrückt, geht
es um die Kombination symbolischer, d. h. im We-
sentlichen algebraischer, und numerischer Berechnun-
gen. Je nach Aufgabenstellung ist das Ziel entweder ei-
ne höhere Verlässlichkeit numerischer Ergebnisse (ins-
besondere bei schlecht gestellten Problemen) oder eine
Beschleunigung symbolischer Rechnungen.

Thematisch decken die Beiträge des Bandes einen
weiten Bereich ab. Zwei klare Schwerpunkte sind aber
Probleme aus der Linearen Algebra sowie die Behand-
lung polynomialer Probleme; dies spiegelt auch die ak-
tuellen Trends auf diesem Gebiet wider. Einige Ar-
tikel diskutieren konkrete Anwendungen z. B. in der
Mehrkörperdynamik oder bei der Netzwerkanalyse. Es
handelt sich überwiegend um begutachtete Originalar-
beiten (laut Vorwort wurde nur etwa jede zweite einge-
reichte Arbeit angenommen). Dazu kommen noch vier
Beiträge der eingeladenen Hauptredner Corless (über ei-
ne verallgemeinerte Begleitmatrix matrixwertiger Poly-
nome), Noda (über näherungsweise ggT-Berechnungen
mit Anwendungen), Pan (über den Einsatz von Eigen-
wertberechungen strukturierter Matrizen bei der poly-
nomialen Nullstellenbestimmung) und Stetter (über den
Einsatz der BKK-Schranke zur Effizienzsteigerung bei
der Bestimmung von Randbasen für null-dimensionale
Ideale) sowie einige Übersichtsartikel z. B. bei Cox
(über den Zusammenhang von Eigenwertberechnungen
und Galois-Theorie) oder Mourrain (über den Einsatz

von Randbasen bei der Berechnung von Nullstellen
nulldimensionaler Ideale).

Im Einzelnen sind nachfolgende Arbeiten in dem
Buch enthalten: R. M. Corless, On a generalized com-
panion matrix pencil for matrix polynomials expressed
in the Lagrange basis; M. T. Noda, Ill-conditioned pro-
perties and hybrid computations; H. Kai, Rational in-
terpolation and its ill-conditioned property; M. Sanu-
ki, Computing approximate GCD of multivariate po-
lynomials; E. Kaltofen, Z. F. Yang, L. H. Zhi, Struc-
tured low rank approximation of a Sylvester matrix;
B. Y. Li, Z. J. Liu, L. H. Zhi, Implementation of fast
low rank approximation of a Sylvester matrix; M. Gies-
brecht, J. May, New algorithms for exact and appro-
ximate polynomial decomposition; Z. L. Du, V. Shar-
ma, C. K. Yap, Amortized bound for root isolation via
Sturm sequences; Z. Y. Lu, B. He, Y. Luo, L. Pan, An
algorithm for real root isolation for polynomial sys-
tems with applications to the construction of limit cy-
cles; T. Sasaki, F. Kako, An algebraic method for se-
parating close-root clusters and the minimum root se-
paration; H. Sekigawa, K. Shirayanagi, On the location
of zeros of an interval polynomial; V. Y. Pan, D. Ivol-
gin, B. Murphy, R. E. Rosholt, Y. Q. Tang, X. M. Wang,
X. D. Yan, Root-finding with eigen-solving, D.A. Cox,
Galois theory via eigenvalue methods; B. Mourrain, Py-
thagore’s dilemma, symbolic-numeric computation, and
the border basis method; H. J. Stetter, Proposal for the
algorithmic use of the BKK-number in the algebraic re-
duction of a 0-dimensional polynomial system; A. Ley-
kin, J. Verschelde, A.L. Zhao, Evaluation of Jacobian
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matrices for Newton’s method with deflation to appro-
ximate isolated singular solutions of polynomial sys-
tems; M. M. Maza, G. J. Reid, R. Scott, W. Y. Wu,
On approximate linearized triangular decomposition;
M. D. Huang, Q. Luo, On the extended iterative pro-
portional scaling algorithm; H. Gu, M. Burger, Pre-
processing for finite element discretizations of geome-
tric problems; W. Q. Zhou, D. J. Jeffrey, G. J. Reid,
Symbolic computation sequences and numerical analy-

tic geometry applied to multibody dynamical systems;
D. J. Jeffrey, S. Ilie, J. M. Gardiner, S. W. Campbell, A
symbolic-numeric approach to an electric field problem;
J. Zhao, R. M. Corless, M. Davison, Financial applica-
tions of symbolically generated compact finite difference
formulae; M. A. Al-Taee, F. M. Al-Naima, B. Z. Al-
Jewad, Symbolic analyzer for large lumped and distri-
buted networks.

Werner M. Seiler (Universität Kassel)

T. Westermann
Mathematische Probleme lösen mit Maple: Ein Kurzeinstieg

Springer Verlag, 2008, 3., aktualisierte Auflage, 169 Seiten, ISBN 978-3-540-77720-5, e 24,95

Das Buch ”Mathematische Probleme lösen mit Maple“
von Thomas Westermann (Karlsruhe) ist in der dritten
Auflage erschienen. Es richtet sich an Studierende von
technischen Hochschulen und Fachhochschulen und de-
monstriert, wie grundlegende mathematische Aufgabe-
stellungen mit dem Computeralgebrasystem Maple be-
handelt werden können.

Die dritte Auflage wurde an die Maple-Version 11
angepasst. Ein Anhang erklärt den Unterschied zwi-
schen den beiden nun verfügbaren Benutzeroberflächen,
dem ”classic worksheet“ und dem ”standard work-
sheet“. Die auf der beiliegenden CD-ROM gespeicher-
ten Worksheets zum Buch sind für beide Benutzerober-
flächen verwendbar.

Dem Autor gelingt eine übersichtliche Darstellung
der behandelten Probleme, da tabellarisch das Problem
prägnant formuliert wird, der relevante Maple-Befehl
(oder zum Teil eine neu geschriebene Prozedur) zur
Lösung vorgestellt und dann an einem Beispiel demons-
triert wird. Für die meisten der behandelten Proble-
me reicht deshalb eine Seite aus, weshalb das Buch
sich auch als Nachschlagewerk für die grundlegenden
Maple-Kommandos eignet. Zu den Problemen, deren
Besprechung umfangreicher ist, gehören z. B. Kurven-
diskussion, Fourier-Transformation und das Lösen von
gewöhnlichen Differentialgleichungen mit verschiede-
nen Verfahren. Das letzte Kapitel erklärt die Benutzung
von for- und while-Schleifen und die Definition von
Prozeduren in Maple.

Auf der beiliegenden CD-ROM ist das Buch auch
als pdf-Datei verfügbar, sogar mit einem zusätzlichen
Kapitel (Iterative Verfahren zum Lösen von Gleichun-
gen). Der Benutzer wird in noch direkterer Weise
von diesem Buch profitieren, indem er mit den Work-
sheets arbeitet, welche auch mit Querverweisen aus-
gestattet sind. Die Kapitel lauten: Rechnen mit Zah-
len; Umformen von Ausdrücken; Gleichungen, Un-
gleichungen, Gleichungssysteme; Vektoren, Matrizen,
Eigenwerte; Vektoren im Rn; Affine Geometrie; De-
finition von Funktionen; Graphische Darstellung von
Funktionen in einer Variablen; Graphische Darstel-
lung von Funktionen in mehreren Variablen; Einlesen,
Darstellen und Analysieren von Messdaten; Funktio-
nen in einer Variablen; Funktionen in mehreren Va-
riablen; Grenzwerte und Reihen; Differentiation; In-
tegration; Fourier-Reihen und FFT; Integraltransfor-
mationen; Gewöhnliche Differentialgleichungen erster
Ordnung; Gewöhnliche Differentialgleichungssysteme;
Gewöhnliche Differentialgleichungen n-ter Ordnung;
Extremwerte und Optimierung; Vektoranalysis; Pro-
grammstrukturen; Programmieren mit Maple.

Das Buch ist eine willkommene Hilfe für Studie-
rende der ersten Semester für den Einstieg in die Be-
nutzung von Maple. Der fortgeschrittene Benutzer von
Maple findet jedoch sicherlich auch den einen oder an-
deren neuen nützlichen Befehl.

Daniel Robertz (RWTH Aachen)
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Berichte von Konferenzen

1. ANTS VIII – Eighth Algorithmic Number
Theory Symposium

Banff, Kanada, 17. – 22.05.2008

http://ants.math.ucalgary.ca/

Die im zweijährigen Turnus abgehaltene ANTS-Konferenz
fand dieses Jahr inmitten der beeindruckenden Kulisse der
kanadischen Rocky Mountains statt. Rund 140 Gäste waren
aus achtzehn Ländern verstreut über sechs Kontinente an-
gereist, um über Themen der algorithmischen Zahlentheo-
rie zu referieren und diskutieren. Die Hauptvorträge hielten
Andrew Granville (Montreal) über die Laufzeit beim Fak-
torisieren natürlicher Zahlen, Francois Morain (Paris) über
die Berechnung von Isogenien, Johannes Buchmann (Darm-
stadt) über die Verwendung von Gittern in der Kryptogra-
phie und Hugh Williams (Calgary) über neueste Erkenntnis-
se von klassischen binärquadratischen diophantischen Glei-
chungen.

Die Themengebiete der ungefähr 30 Vorträge erstreck-
ten sich über Zählen von Punkten auf Varietäten sowie
von globalen Körpern mit vorgegebener Eigenschaft, Arith-
metik von Gleichungen und Kryptosystemen sowie Fak-
torisierungsalgorithmen und Berechnungen von Modulfor-
men und K3-Flächen. Die herrliche Natur bot zahlreiche
Möglichkeiten, bei einem Spaziergang alte und neue Kontak-
te zu pflegen. Der Winter war in Banff noch nicht abgeklun-
gen, es lag noch sehr viel Schnee auf den Bergen, so dass so
manche Rehherde in Seelenruhe auf dem Konferenzgelände
nach grünen Flecken suchte. Ein festliches Bankett rundete
die nette Atmosphäre und eine wirkliche schöne Reise nach
Kanada ab.

Tagungsfoto

Das genaue Programm der Vorträge und Poster-
präsentationen kann noch auf der oben angegebenen Adresse
eingesehen werden. Die begutachteten Artikel zu den ein-
zelnen Vorträgen sind im Band 5011 der Lecture Notes in
Computer Science bei Springer erschienen. Informationen
zum nächsten ANTS im Juli 2010 in Nancy können un-
ter http://www.lix.polytechnique.fr/Labo/
Francois.Morain/ANTS9 eingeholt werden.

Thorsten Lagemann (TU Berlin)

2. First de Brún Workshop on Computational Al-
gebra
Galway, Irland, 21.07. – 01.08.2008

http://hamilton.nuigalway.ie/DeBrunCentre/

FirstWorkshop/poster/FirstWorkshop.html

Dieser zweiwöchige Workshop bestand aus zwei Kompo-
nenten: Vormittags gab es vier Vorlesungsreihen von jeweils
fünf Vorlesungen, die Nachmittage waren gefüllt mit For-
schungsvorträgen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Der Rahmen der Veranstaltung wird auf ihrer Webseite wie
folgt abgesteckt:

The lecture courses are aimed at mathematicians with a ge-
neral interest in computational aspects of algebra, but who
don’t necessarily have expertise in the topics of the courses.
For the afternoon research talks our interpretation of “com-
putational algebra” is catholic!

Es folgt eine Aufstellung der Veranstalter und Titel der vier
Vorlesungsreihen.

• Gerhard Hiß: Computational Representation Theory

• John McKay: The sporadic groups – past, present and
possible future

• Mike Stillman: Computing cohomology in algebraic
geometry

• Bernd Sturmfels: Tropical Algebra

Die Nachmittagsvorträge boten eine Vielzahl von Themen,
wobei Gruppen und ihre Darstellungen den Schwerpunkt
bildeten. Hier wurden auch einige bemerkenswerte Anwen-
dungen in Codierungstheorie und Kryptographie vorgestellt.
Darüber hinaus gab es Beiträge aus der Algebraischen Geo-
metrie, der Invariantentheorie und der Zahlentheorie sowie
der Diskreten Optimierung. Die Liste der Vorträge findet
sich noch auf der Webseite des Workshops.

Die Veranstaltung überschnitt sich mit Galway’s arts festival
sowie mit der Galway race week, so dass auch in der Freizeit
viel für Auge und Ohr geboten war.

Die Reihe der de Brún Workshops wird in diesem Sommer
fortgesetzt mit dem Thema ”Applied Topology and Alge-
braic Statistics“. Hier könnte u. A. die Vorlesungsreihe Com-
putational Homology von Marian Mrozek von Interesse für
die Computeralgebra-Community sein.

Gerhard Hiß (RWTH Aachen)

3. ACAT 2008 – International Workshop on Ad-
vanced Computing and Analysis Techniques in
Physics Research
Erice, Italien, 03. – 07.11.2008

http://acat2008.cern.ch/

Gruppe 3: Computeralgebra und Algorithmen
Die ACAT 2008 war ein außerplanmäßiges Event in der an-
sonsten zweijährigen Konferenzreihe aus Anlass des Starts
des LHC. Die für unsere Zwecke hauptsächlich relevan-
te Gruppe 3 (Computeralgebra und Algorithmen) war vom
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”Buzz“ des LHC-Starts erwartungsgemäß weniger betroffen,
wenn auch nicht weniger interessant. Während die Autoren
der meisten Standardpackages mit Statusberichten und Up-
dates präsent waren, wurde auch über neue Entwicklungen
berichtet, z. B. das BlackHat-Paket, das Unitaritätsmethoden
implementiert.

Ein dominierendes Thema der ganzen Konferenz war Par-
allel/Distributed Computing in verschiedenen Facetten. Und
dass dies inzwischen auch in die Domäne der Computeral-
gebra vordringt, zeigt ja der unlängst erfolgte Release von
Mathematica 7. Schließlich sei auf einen Hauptvortrag hin-
gewiesen, der auch für die Softwareentwicklung im Bereich
CA Relevanz hat: Aspects of Intellectual Property Law for
HEP Software Developers von L. Pinsky.

Thomas Hahn (MPI München)

4. CERME 6
Lyon, 28.01. – 01.02.2009

http://cerme6.univ-lyon1.fr/

Arbeitsgruppe 7: Technologies and Resources in
Mathematical Education
In der Arbeitsgruppe 7 überraschte sowohl die hohe Anzahl
von über 40 eingereichten Beiträgen als auch deren inhaltli-
che Breite. Diese erstreckte sich auf die Verwendung unter-
schiedlicher Systeme wie CAS, DGS, Tabellenkalkulation,
Taschencomputer und sonstige Anwendersoftware, die Brei-
te der mathematischen Gebiete von der Arithmetik bis zur
Analysis, also auch die Bedeutung neuer Technologien für
Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Die Schwerpunkte in den Diskussionen lagen dann auf dem
Prozess der sinnvollen Integration neuer Technologien in den
Unterricht. Wie kann die ”Instrumentelle Genese“, also die
Entwicklung eines Gerätes zu einem hilfreichen Werkzeug
und die ”Instrumentelle Orchestrierung“, also die Art und
Weise der Integration des Werkzeuges in den Unterricht, ge-
plant, durchgeführt und bewertet werden?

Erstaunlich war der geringe Anteil an Beiträgen zu Internet
und CAS. Bezüglich des Einsatzes von CAS im Unterricht
hat es – auf dieser Tagung – keine Weiterentwicklung gege-
ben. Im Gegenteil überwog hier die Skepsis im Hinblick auf
eine – zu frühe – Integration von CAS in den Mathematik-
unterricht. Oder anders ausgedrückt: Die Überlegungen und
Diskussionen hinsichtlich eines sinnvollen CAS-Einsatz im
Mathematikunterricht können weitergehen.

Hans-Georg Weigand (Würzburg)

Hinweise auf Konferenzen

1. GCR 2009 – Geometric Constraints and
Reasoning

Honolulu, Hawaii, USA, 08. – 12.03.2009

http://www.lsi.upc.edu/˜robert/gcr2009/

gcr2009.html

GCR2009 is a technical track of the International Sym-
posium on Applied Computing (SAC, see http://
www.lsi.upc.edu/˜robert/gcr2009/gcr2009.
html#sac2009). For the past twenty years the ACM Sym-
posium 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. More information about SIGAPP and past SACs
can be found at http://www.acm.org/sigapp.

As a special track of SAC, GCR is dedicated to geometric
reasoning taken in a relatively large sense. Initially, this track
was more specialized in geometric constraint solving (and
indeed, all the papers about this subject are welcome) but
it appears that geometric reasoning is closely related to this
topic. Our aim is then to enlarge the audience and to make
GCR becoming a place where the communities of geome-

tric constraint solving and of computer aided deduction in
geometry can meet and have fruitful exchanges.

SAC 2009 is also an opportunity to attend tracks related to
GCR, about combinatorial optimization, constraint program-
ming (non geometrical constraints), graph algorithms, nume-
rical methods or interval analysis, etc.

2. Tagung der Fachgruppe Computeralgebra

Kassel, 14. – 16.05.2009

http://www.fachgruppe-computeralgebra.de

Diese Tagung setzt die Reihe der Tagungen der Fachgruppe
(Kassel 2003, 2005, Kaiserslautern 2007) fort.

Eine ausführliche Ankündigung finden Sie auf Seite 6.
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3. CoCoA 2009 – International School on Com-
puter Algebra
Barcelona, Spanien, 08. – 12.06.2009

http://cocoa.dima.unige.it/conference/

cocoa2009/

Die CoCoA-Schule richtet sich an Diplomanden und Dokto-
randen aus der ganzen Welt, die an Themen aus der kom-
mutativen Algebra oder algebraischen Geometrie arbeiten
und das Computeralgebrasystem CoCoA einsetzen wollen.
Es wird zwei Kurse mit zugehörigen Tutorien geben: Marili-
na Rossi: On Castelnuovo Regularity and Related Problems
(Tutorien: Anna Bigatti); Anthony V. Geramita: Secant Va-
rieties (Tutorien: Enrico Carlini)

4. Conference on Computational Commutative
Algebra (zu Ehren von Lorenzo Robbiano
anlässlich seines 65. Geburtstags)
Barcelona, Spanien, 12. – 13.06.2009

http://cocoa.dima.unige.it/conference/

robbiano65/

Die Konferenz findet zwischen der CoCoA-Schule und der
MEGA 2009 statt. Alle drei Tagungen verwenden denselben
Veranstaltungsort an der Universität Barcelona.

Lorenzo Robbiano

Die Hauptvortragenden sind Aldo Conca, Alicia Dicken-
stein, Bruno Buchberger und Tony Geramita.

Organisation: Anna Bigatti (Universität Genua), Joan Elias
(Universität Barcelona), Martin Kreuzer (Universität Passau)
und Tomas Recio (Universität Santander)

5. MEGA 2009 – Effective Methods in Algebraic
Geometry
Barcelona, Spanien, 15. – 19.06.2009

http://www.imub.ub.es/mega09/

The Conference MEGA 2009 will be held at the University
of Barcelona, from Monday, June 15th to Friday, June 19th,
2009.

MEGA is the acronym for Effective Methods in Algebraic
Geometry (and its equivalent in Italian, French, Spanish,
German, Russian, etc.), a series of roughly biennial confe-
rences on computational and application aspects of Alge-
braic Geometry and related topics with very high standards.
Previous meetings were held in 1990 (Castiglioncello, Italy),

1992 (Nice, France), 1994 (Santander, Spain), 1996 (Eindho-
ven, Netherlands), 1998 (St. Malo, France) 2000 (Bath, Uni-
ted Kingdom), 2003 (Kaiserslautern, Germany), 2005 (Porto
Conte, Italy) and 2007 (Strobl, Austria).

Proceedings containing a selection of the papers and invited
talks presented at previous Mega conferences have been pu-
blished by Birkhäuser in the series Progress in Mathematics
(volumes no. 94, 109 and 143), by the Journal of Pure and
Applied Algebra (volumes no. 117 and 118, 139 and 164)
and by the Journal of Symbolic Computation (volumes no.
39 3-4 and 42 1-2).

Conference topics include effective methods, complexity is-
sues and applications in: Commutative Algebra, Algebraic
and Semialgebraic Geometry, Algebraic Number Theory,
Algebraic Geometry and related fields: Algebraic Analysis
of Differential Equations, Differential Geometry, Associati-
ve Algebras, Group Theory, Algebraic Groups and Lie Al-
gebras, Algebraic and Differential Topology.

6. Summer School on Computer Algebra and
Syzygies
Sophus-Lie-Konferenzzentrum, Nordfjordeid,
Norwegen, 15. – 19.06.2009
http://www.math.uio.no/div/nordfjordeid/

nordfjord.html

Nordfjordeid mit Sophus-Lie-Konferenzzentrum

Diese Sommerschule richtet sich an Diplomanden und Dok-
toranden mit Kenntnissen in Algebra oder algebraischer
Geometrie. Es werden maximal 75 Teilnehmer zugelassen.
Es finden drei Kurse mit jeweils acht Vorträgen und zu-
gehörigen Übungen statt.

Organisation:
K. Ranestad (Oslo), T. Johnsen (Bergen), G. Floystad (Ber-
gen), S. Smaloe (Trondheim)

7. Algebraic Biology 2009
Research Triangle Park, North Carolina, USA,
21. – 23.06.2009
http://www.abs-center.org/ab2009/

The international conference series on algebraic biology was
inaugurated in Tokyo in 2005, with the goal of providing a
catalyst and focal point for an emerging new research area
that uses tools from symbolic computation, algebra, alge-
braic geometry, and discrete mathematics to formalize and
solve biological problems. This conference series is high-
ly interdisciplinary and attracts mathematicians, statisticians,
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computer scientists, and biologists working in all aspects of
computational biology. The 4th conference in this series will
be held at the Statistical and Applied Mathematical Sciences
Institute, in RTP, North Carolina.

Conference topics include all aspects of methods from sym-
bolic computation, algebra and algebraic geometry, discrete
mathematics, mathematical systems theory, and theoretical
computer science related to a wide range of problems in bio-
logy and biology-inspired fields, such as DNA computing.
Examples of application areas include all aspects of systems
biology and data analysis, functional genomics, evolutiona-
ry biology, synthetic biology, cell biology, and epidemiolo-
gy. Contributions focusing on computational issues related
to biology are also welcome, such as grid and distributed
computing, or sequential and parallel computation.

8. ACA 2009 – 15th International Conference on
Applications of Computer Algebra

Montreal, Kanada, 25. – 28.06.2009

http://aca2009.etsmtl.ca/

In 1995, at the University of New Mexico in Albuquerque,
New Mexico, USA, was held the 1st International IMACS
Conference on Applications of Computer Algebra. IMACS
stands for International Association for Mathematics and
Computers in Simulation.

Since 2001, the conference retains only the title Applications
of Computer Algebra. This conference is an annual meeting,
devoted to promoting the applications and development of
Computer Algebra and Symbolic Computation. Topics in-
clude computer algebra and symbolic computation in engi-
neering, the sciences, medicine, pure and applied mathema-
tics, education, communication and computer science.

The meeting is run in a standard format where sessions are
held in one or more 2 to 3-hour blocks of time. These blocks
typically consist of half-hour talks or a one-hour overview
and half-hour talks. The half-hour slot includes time for
questions.

ETS Montreal

ACA 2009 will be held at the ETS (École de technologie
supérieure), which is located in downtown Montreal, 20 km
from the city’s international airport.

9. RTA 2009 – 20th International Conference on
Rewriting Techniques and Applications
Brasilia, Brasilien, 29.06. – 01.07.2009
http://rdp09.cic.unb.br/rta.html

The 20th International Conference on Rewriting Techniques
and Applications (RTA 2009) is organized as part of the Fe-
derated Conference on Rewriting, Deduction, and Program-
ming (RDP 2009), together with the International Confe-
rence on Typed Lambda Calculi and Applications (TLCA
2009), and several workshops. The conference will be prece-
ded by the 4th International School on Rewriting (ISR’09).

RTA is the major forum for the presentation of research on
all aspects of rewriting. RTA 2009 proceedings will be pu-
blished by Springer-Verlag in the Lecture Notes in Computer
Science series. A prize of 500 e will be given to the best pa-
per as judged by the program committee. The program com-
mittee may decline to make the award or may split it among
several papers.

10. CALCULEMUS 2009 – 16th Symposium on
the Integration of Symbolic Computation and
Mechanised Reasoning
Ontario, Kanada, 06. – 07.07.2009
http://www.calculemus.net/meetings/

ontario09/

Calculemus is a series of conferences dedicated to the in-
tegration of computer algebra systems and systems for me-
chanised reasoning, the interactive theorem provers or proof
assistants and the automated theorem provers.

Currently, symbolic computation is divided into several (mo-
re or less) independent branches: traditional ones (e. g., com-
puter algebra and mechanised reasoning) as well as newly
emerging ones (on user interfaces, knowledge management,
theory exploration, etc.) The main concern of the Calcule-
mus community is to bring these developments together in
order to facilitate the theory, design, and implementation of
integrated systems for computer mathematics that will rou-
tinely be used by mathematicians, computer scientists and
engineers in their every day business.

The scope of Calculemus covers all aspects of the inter-
play of mechanised reasoning and computer algebra, inclu-
ding cross-fertilisation between those two research areas, as
well as the development of integrated systems that transcend
both computer algebra and theorem proving. Topics include
Theorem Proving in Computer Algebra and Representation
of Mathematics in Computer Algebra.

11. Eighth International Conference on Mathema-
tical Knowledge Management
Ontario, Kanada, 10. – 12.07.2009
http://www.orcca.on.ca/conferences/

cicm09/mkm09

Mathematical Knowledge Management is the field at the in-
tersection of mathematics, computer science, library science
and scientific publishing. Its development is driven on the
one hand by new technological possibilities, and on the other
hand by the increasing demand by engineers and scientists
for new techniques for producing, transmitting, consuming,
and managing sophisticated mathematical knowledge.

The conference is concerned with all aspects of mathema-
tical knowledge management including several aspects of
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computer algebra. The conference is being held at the Oak-
wood Inn Resort, located on the shore of Lake Huron at
Grand Bend.

12. AACA’09 – Summer School on Algebraic
Analysis and Computer Algebra

RISC Linz, Österreich, 13. – 17.07.2009

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

conferences/aaca09/

The summer school will be held at RISC in the Castle of Ha-
genberg, Austria. The purpose of this intensive course is to
provide an introduction to algebraic analysis in a rather ef-
fective way as it is almost impossible to learn about this fa-
shionable though quite difficult domain of pure mathematics
today, through books or papers, and no such course is availa-
ble elsewhere. Computer algebra packages like OreModules
are very recent and a lot of work is left for the future.

Castle of Hagenberg

Accordingly, the aim of the course will be to bring students
in a self-contained way to a feeling of the general concepts
and results that will be illustrated by many academic or en-
gineering examples. By this way, any participant will be able
to take a personal decision about a possible way to involve
himself into any future use of computer algebra into such a
new domain and be ready for further applications.

The course contains two modules: a theoretical module
(Jean-Francois Pommaret, Ecole Nationale des Ponts et
Chaussees, France) and a practical module (A. Quadrat, IN-
RIA, Sophia Antipolis, France).

13. ICTMA 14 – 14th International Conference
on Teaching of Mathematical Modelling and
Applications

Hamburg, 27. – 31.07.2009

http://www.ictma.net/conf/ictma14.htm

The 14th ICTMA Conference will be held at the Universi-
ty of Hamburg and organized by the Faculty of Education,
Working Group on Didactics of Mathematics. A variety of
activities is planned, covering plenary lectures, paper pre-
sentations and working groups.

Organization: Gabriele Kaiser (Hamburg)

14. ISSAC 2009

Seoul, Südkorea, 28. – 31.07.2009

http://issac2009.kias.re.kr/

The 2009 International Symposium on Symbolic and Alge-
braic Computation (ISSAC) is the 34th meeting in a series
of conferences, begun in 1966 and held annually since 1981
in North America, Europe and Asia, for original research on
all aspects of symbolic computation.

Following tradition, ISSAC 2009 will have presentations of
accepted research papers, invited talks, poster sessions, tuto-
rial courses, software demonstrations, and company exhibits.

ISSAC 2009 will take place in Seoul, Korea, at Korea Insti-
tute for Advanced Study (KIAS), July 28-31, 2009.

15. SNC 2009 – The 3rd International Workshop
on Symbolic-Numeric Computation

Kyoto, Japan, 03. – 05.08.2009

http://www.snc2009.cs.ehime-u.ac.jp/

Algorithms that combine ideas from symbolic and numeric
computation have been of increasing interest over the past
decade. The growing demand for speed, accuracy and relia-
bility in mathematical computing has accelerated the process
of blurring the distinction between two areas of research that
were previously quite separate.

The goal of the present workshop is to promote the interacti-
on between symbolic and numeric computing. The precursor
of the SNC series was the SNAP 96 Workshop, held in So-
phia Antipolis, France, SNC 2005 was held in Xi’an, China.
SNC 2007 was held in London, Canada.

SNC 2009 is affiliated with the 2009 International Symposi-
um on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC 2009,
see above).

16. CASC 2009 – 11th International Workshop on
Computer Algebra in Scientific Computing

Kobe, Japan, 13. – 17.09.2009

http://www14.in.tum.de/konferenzen/

CASC2009/

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

The ongoing development of such 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.
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17. Gemeinsame Jahrestagung der DMV und der
ÖMG 2009
Graz, Österreich, 20. – 25.09.2009
http://www.math.tugraz.at/OeMG-DMV

Der Vorstand der Österreichischen Mathematischen Gesell-
schaft und die örtliche Tagungsleitung laden herzlich zum
17. Internationalen Kongress der ÖMG vom 20. bis zum 25.
September 2009 nach Graz ein. Diese Tagung ist auch die
Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.

Die Tagung findet an der TU Graz im Campusbereich Neue
Technik statt. Das wissenschaftliche Programm beginnt am
Montag, 21. September 2009 und endet am Nachmittag
des 25. September 2009. Die Hauptvortragenden sind Ar-
thur Bartels (Münster), Alexander Bobenko (Berlin), Mar-
tin Burger (Münster), Hélène Esnault (Duisburg-Essen), Ben
Green (Cambridge), Monika Ludwig (New York), Felix Ot-
to (Bonn), Alfio Quarteroni (Lausanne), Michael Ruzhans-
ky (London), Wilhelm Schlag (Chicago) und Karl-Theodor
Sturm (Bonn).

18. INFORMATIK 2009 – Jahrestagung der GI
Lübeck, 28.09. – 02.10.2009
http://www.informatik2009.de

Die INFORMATIK 2009, die 39. Jahrestagung der Gesell-
schaft für Informatik e.V. (GI), findet vom 28. September
bis zum 2. Oktober 2009 in Lübeck statt. Es erwartet Sie
ein dicht gepacktes Programm von Plenarveranstaltungen,
Workshops und Tutorien, in denen Fachleute aus Wissen-
schaft und Praxis einen fundierten Überblick über die wich-
tigsten aktuellen Trends der Informatik rund um das Ta-
gungsmotto, aber auch zu anderen spannenden Themen ge-
ben werden. Als Höhepunkt findet am 30. September der
Tag der Informatik mit eingeladenen Vorträgen zum Veran-
staltungsmotto statt. Die übrigen Tage werden bestimmt von
einer Vielzahl von Workshops zu aktuellen Themen sowie
Tutorien.

Es gibt außerdem ein attraktives Rahmenprogramm für Stu-
dierende. Dieses beinhaltet, ergänzend zum regulären Ta-
gungsprogramm, Vorträge, Tutorien und Vorführungen zu
aktuellen Themen, die sich gezielt an Studierende richten.
Selbstverständlich haben alle Studierenden die Möglichkeit
zur Teilnahme am wissenschaftlichen Tagungsprogramm,
so dass sie sich gemäß ihren Interessen frei zwischen
den Veranstaltungen beider Programmangebote entschei-
den können. Darüber hinaus findet am 1. Oktober die
Career Venture IT zur INFORMATIK 2009 statt. Hierbei
haben Studierende die Möglichkeit zu persönlichen Ge-
sprächen mit Vertretern von führenden Unternehmen und
TOP-Managementberatungen.

Organisation:
Stefan Fischer, Erik Maehle, Rüdiger Reischuk (Lübeck)

19. Gemeinsame Jahrestagung der DMV und der
GDM 2010
München, 08. – 12.03.2010

http://www.dmv.mathematik.de/

Im Jahr 2010 führen DMV und GDM ein weiteres Mal ih-
re Jahrestagung gemeinsam durch. Tagungsort ist München.
Nährere Informationen finden Sie bald auf der Webseite.

20. Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und
Weiterbildung VII
Soest, 08. – 10.04.2010

http://www.fachgruppe-computeralgebra.

de/CLAW

Diese Tagungsreihe, die bereits sechsmal an verschiedenen
Orten stattfand, wird 2010 fortgesetzt werden. Näheres fin-
den Sie zu gegebener Zeit auf der oben genannten Webseite.

Kurze Mitteilungen

Prof. Dr. Julia Hartmann ist seit September 2008 Juniorprofessorin an der Fakultät für Mathematik, Informatik
und Naturwissenschaften der RWTH Aachen. Sie leitet die Junior Research Group Algorithmische Algebra, die im
Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder ins Leben gerufen wurde.

Prof. Dr. Jürgen Klüners (Düsseldorf) hat zum 01.03.2009 einen Ruf auf eine W3-Professur Diskrete Mathematik
an der Universität Paderborn angenommen.
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1. Hiermit beantrage ich zum 1. Januar 200 die Aufnahme als Mitglied in die Fachgruppe

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

2. Der Jahresbeitrag beträgt e7,50 bzw. e9,00. Ich ordne mich folgender Beitragsklasse zu:
[ ] e7,50 für Mitglieder einer der drei Trägergesellschaften
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für den Beitrag für die Fachgruppe Computeralgebra erweitert.
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die Mitgliedschaft in der
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meine Postanschrift durch die Trägergesellschaften oder durch Dritte nach Weitergabe durch eine Trägergesellschaft
wie folgt genutzt werden kann (ist nichts angekreuzt, so wird c. angenommen).
[ ] a. Zusendungen aller Art mit Bezug zur Informatik, Mathematik bzw. Mechanik.
[ ] b. Zusendungen durch wiss. Institutionen mit Bezug zur Informatik, Mathematik bzw. Mechanik.
[ ] c. Nur Zusendungen interner Art von GI, DMV bzw. GAMM.

Ort, Datum: Unterschrift:

Bitte senden Sie dieses Formular an:

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

Stellvertretende Sprecherin,
Fachreferentin Fachhochschulen:
Prof. Dr. Elkedagmar Heinrich
Fachbereich Informatik
Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung Konstanz
78462 Konstanz
07531-206-343, -559 (Fax)
heinrich@htwg-konstanz.de
http://www.in.fh-konstanz.de/inhalte/
de/KONTAKT/persseiten_nbc/heinrich.
html

Fachreferent Internet:
Dr. Hans-Gert Gräbe, apl. Prof.
Institut für Informatik
Universität Leipzig
Postfach 10 09 20
04009 Leipzig
0341-97-32248
graebe@informatik.uni-leipzig.de
http://www.informatik.uni-leipzig.de/
˜graebe

Fachreferent Computational Engineering,
Vertreter der GAMM:
Prof. Dr. Klaus Hackl
Lehrstuhl für Allgemeine Mechanik
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstr. 150
44780 Bochum
0234-32-26025, -14154 (Fax)
klaus.hackl@rub.de
http://www.am.bi.ruhr-uni-bochum.de

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

Fachreferent Lehre und Didaktik:
Prof. Dr. Hans-Wolfgang Henn
Fakultät für Mathematik
Technische Universität Dortmund
44221 Dortmund
0231-755-2939, -2948 (Fax)
henn@math.tu-dortmund.de
http://www.wolfgang-henn.de

Fachreferent Themen und Anwendungen:
Prof. Dr. Florian Heß
Institut für Mathematik
Technische Universität Berlin
Straße des 17. Juni Nr. 136
10623 Berlin
030-314-25062, -29953 (Fax)
hess@math.tu-berlin.de
http://www.math.tu-berlin.de/˜hess

Fachexperte Industrie:
PD Dr. Michael Hofmeister
Siemens AG
Corporate Technology
Discrete Optimization
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
089-636-49476, -42284 (Fax)
michael.hofmeister@siemens.com
http://www.siemens.com

Fachreferent CA-Systeme und -Bibliotheken:
Prof. Dr. Gregor Kemper
Zentrum Mathematik – M11
Technische Universität München
Boltzmannstr. 3
85748 Garching
089-289-17454, -17457 (Fax)
kemper@ma.tum.de
http://www-m11.ma.tum.de/˜kemper

Fachreferent Jahr der Mathematik:
Prof. Dr. Martin Kreuzer
Fakultät für Informatik und Mathematik
Universität Passau
Innstr. 33
94030 Passau
0851-509-3120, -3122 (Fax)
martin.kreuzer@uni-passau.de
http://www.fim.uni-passau.de/˜kreuzer

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

Fachreferent ISSAC 2010,
Vertreter der GI:
Prof. Dr. Ernst W. Mayr
Lehrstuhl für Effiziente Algorithmen
Fakultät für Informatik
Technische Universität München
Boltzmannstraße 3
85748 Garching
089-289-17706, -17707 (Fax)
mayr@in.tum.de
http://www.in.tum.de/˜mayr/

Fachreferent Schule:
StD Dr. Jörg Meyer
Schäfertrift 16
31789 Hameln
05151-54236
J.M.Meyer@t-online.de

Fachreferentin Publikationen und Besprechungen:
Prof. Dr. Eva Zerz
Lehrstuhl D für Mathematik
RWTH Aachen
Templergraben 64
52062 Aachen
0241-80-94544, -92108 (Fax)
eva.zerz@math.rwth-aachen.de
http://www.math.rwth-aachen.de/˜Eva.
Zerz/

Redakteur Rundbrief:
Dr. Markus Wessler
Fakultät für Betriebswirtschaft
Fachhochschule München
Am Stadtpark 20
81243 München
089-1265-2711, -2714 (Fax)
markus.wessler@hm.edu
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