15. Frühjahrsaka de mie Ma the ma tik
für mathematisch interessierte Schülerinnen und Schüler zum Thema

Mathema tik und Informatik –
Wis sen schaf ten,
die unseren Alltag beeinflussen
an der Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie Freiberg
vom 10. bis 13. März 2008

15. Früh jahrs aka de mie Ma the ma tik
Auch im Jahr 2008 veranstaltet die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie
Freiberg im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit vom 10. bis 13. März die Frühjahrsakademie Mathematik. Damit begehen wir das 15. Jubiläum dieser Veranstaltung, gleichzeitig betrachten wir die bevorstehende Frühjahrsakademie auch als Beitrag zum Wissenschaftsjahr der Mathematik 2008.
Ermutigt durch den großen Erfolg dieser Veranstaltungen in der Vergangenheit möchten wir mit dieser
kleinen Broschüre auch in diesem Jahr wieder interessierte Schülerinnen und Schüler zu einer Projektwoche an unsere Fakultät einladen. Weiterhin wollen wir auf unsere Tage der offenen Tür am 10. 1.
2008 (mit Firmenkontaktbörse) und am 7.6.2008 (siehe www.tu-freiberg.de/studium/tag.html bzw.
www.tu-freiberg.de/studium/tagofftuer.html ) hinweisen.
Unsere Frühjahrsakademien zeigen, wie interessant und nützlich Mathematik sein kann und welche
Verbindungen zur Informatik bestehen. Neben Vorlesungen und Übungen bietet das Rahmenprogramm auch Gelegenheit, sich mit den historischen Sehenswürdigkeiten von Freiberg vertraut zu machen. Erfahrungsgemäß hilft diese Art des „Schnupperstudiums“, sich ein konkretes Bild von den Anforderungen eines Mathematikstudiums im Allgemeinen und Vorstellungen vom Freiberger Studentenleben im Besonderen zu machen. Insofern wollen wir auch auf unsere Studienangebote hinweisen
und Freiberg als Studienort propagieren.
Weitere Einzelheiten dazu finden Sie auf den folgenden Seiten. Aufgrund des benötigten mathematischen Wissensstandes wendet sich diese Veranstaltung in erster Linie an Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen 11 bis 13. Eine Teilnahme würden wir insbesondere dann begrüßen, wenn ausgeprägte Interessen für ein Mathematikstudium vorhanden sind oder wenn unentschlossene Schüler bei
ihrer Entscheidung für ein Mathematikstudium unterstützt werden können.
Wir möchten Sie bitten, dieses Angebot einem geeigneten Interessentenkreis zur Kenntnis zu bringen.
Falls Sie selbst oder Ihnen bekannte Schülerinnen und Schüler Interesse an einer Teilnahme haben,
möchten wir Sie hiermit zu einer Bewerbung ermuntern.

Mit freundlichen Grüßen
Die Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität Bergakademie Freiberg

Mathematik und Informatik

Angewandter Mathematik bewährt. Dieses Wissenschaftspotential und die guten Traditionen
wollen wir natürlich ständig an begabte und befähigte junge Menschen weitergeben. Um auf
diese Möglichkeiten hinzuweisen, führt unsere
Fakultät alljährlich ihre Frühjahrsakademie Mathematik durch, 2008 bereits zum 15. Mal.

Die Frühjahrsakademien

Keine andere technische Entwicklung verändert
unsere Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft derart
grundlegend und nachhaltig wie die zunehmende Mathematisierung der Wissenschaften und
die damit einhergehende Computerisierung aller Bereiche des Lebens.
Wer in Zukunft noch mitreden und mitentscheiden will bei solchen Themen wie
• Informationsgesellschaft
• Datenschutz
• Multimedia
• Umweltschutz
• Gentechnologie
kann dies nur dann kompetent und mit Sachverstand tun, wenn er über die naturwissenschaftlichen und mathematischen Grundlagen informiert ist. Die Mathematik und die Informatik sind
die Wissenschaften, die hinter diesen und vielen
anderen modernen Entwicklungen stehen.
Hochtechnologie ist immer auch mathematische
Technologie.

TU Bergakademie Freiberg
Unsere TU ist mit ihrer über 240-jährigen Geschichte eine der traditionsreichsten und innovativsten Bildungs- und Forschungseinrichtungen
im Freistaat Sachsen, an der die Mathematik seit
jeher einen festen Platz hat. Das mitunter anzutreffende Bild vom frischgebackenen DiplomMathematiker/Informatiker als einem in der Praxis wenig brauchbaren Theoretiker trifft sicherlich
nicht auf die Absolventen unserer Fakultät zu.
Seit der Gründung des ersten Mathematischen
Instituts an der Bergakademie vor über hundert
Jahren hat sich in der Ausbildung der Studenten
das Konzept der Kombination von Reiner und

Traditionsgemäß laden wir im Monat März etwa
25–30 Schülerinnen und Schüler aus dem mitteldeutschen Raum, aber auch aus allen anderen
Teilen Deutschlands für eine knappe Woche
nach Freiberg zum „Schnupperstudium“ ein.
Im Jahr 2008 erfolgt die Auswahl der Teilnehmer
wieder über den weiter hinten beschriebenen
Aufgaben-Wettbewerb.
Als mathematisch/naturwissenschaftlich interessierte(r) Schüler(in) der Oberstufe (11.–13. Klasse) können Sie während dieser Projektwoche
– sich einen Einblick in den mathematischen
Vorlesungsbetrieb verschaffen
– Anwendungen der Mathematik und Informatik
erfahren und ausprobieren
– das professionelle Computeralgebrasystem
MATHEMATICA kennen lernen und eigene Erfahrungen damit sammeln
– die Universitätsatmosphäre und das Freiberger Studentenleben live spüren
– eine interessante und aufregende Zeit mit
Gleichaltrigen im reizvollen Fluidum eines historischen Universitätsstädtchens erleben
– sich über die Möglichkeiten eines Studiums
der Angewandten Mathematik und Informatik
in Freiberg informieren.

Mathematisches Programm
Die Frühjahrsakademie ist auch in diesem Jahr
wieder aktuellen Themen der Mathematik und
Informatik gewidmet. In einer Reihe von Minivorlesungen und teilweise dazugehörenden Übungen werden Ihnen Einführungen in folgende Gebiete geboten:
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

Was kann ein Computeralgebrasystem?
Diskrete Geometrie und Kunst
Modellierung der Euro-Münzen-Diffusion
Statistischen Schätzen und Testen
Gesichtserkennung mit dem Computer
Tücken beim Rechnen mit dem Computer
Rundreiseprobleme
Pervasive Games

brasystems MATHEMATICA in Forschung und
Lehre und gibt in seiner Vorlesung eine anwendungsorientierte Einführung in dieses System,
das in Freiberg unter Windows und UNIX zur Verfügung steht. Sie erfahren, wie man am Computer – fast wie mit Papier und Bleistift – Grenzwerte
berechnet, Funktionen automatisch ableitet, integriert und graphisch darstellt, Gleichungen
und Gleichungssysteme löst und Ergebnisse auf
beliebige Genauigkeiten ausrechnet u.v.a.m.
Sie haben die Möglichkeit, am PC eine Reihe von
Übungsaufgaben zu bearbeiten, die einen
Querschnitt durch viele Anwendungsgebiete von
MATHEMATICA repräsentieren.

Die Vorlesungen werden Ihnen einen Eindruck
vermitteln, wie Lehrveranstaltungen für Mathematikstudenten ablaufen. Sie sind dabei so aufgebaut, dass sie dem Kenntnisstand mathematisch
interessierter Oberstufenschüler entsprechen.

Die Vorlesungen
(Programmänderungen bleiben vorbehalten.).

1. Können Computer denken?
Das Computer-Algebrasystem MATHEMATICA
Mit dem Aufkommen immer leistungsstärkerer
Computer-Hardware und komfortabler Nutzeroberflächen präsentieren sich Computeralgebrasysteme als hochmoderne, integrierte mathematische Werkzeuge, die aus dem täglichen Arbeitsleben vieler Ingenieure und Wissenschaftler
nicht mehr wegzudenken sind.

Darüber hinaus können auf Wunsch der Teilnehmer auch „mitgebrachte“ mathematische Probleme mit Unterstützung des Dozenten individuell bearbeitet werden.

2. Die Zauberwelten
des M.C. Escher
Flächenfüllende Parkette und Symmetriegruppen

Prof. Dr. M. Sonntag hat langjährige Erfahrungen
beim Einsatz des professionellen Computeralge-

In dieser Vorlesung von Prof. Dr. U. Hebisch stehen die „regelmäßigen Flächenaufteilungen”
des niederländischen Grafikers M. C. Escher
(1898–1972) im Mittelpunkt. Seine Werke haben nicht nur Mathematiker immer wieder fasziniert und nachhaltig beeinflusst. Escher-Parkette
lassen sich mathematisch als spezielle Parkettierungen der Ebene auffassen. Durch Betrachtung
der zu ihnen gehörenden Symmetrieoperationen
ist es möglich, sämtliche Parkette in Klassen ein-

Zum Verständnis genügen Grundkenntnisse der
Differentialrechnung und über die Exponentialfunktion.

4. Die Ergebnisse sind statistisch
abgesichert! Was heißt das?
Eine Einführung in statistisches Schätzen und Testen

zuteilen. Dies führt bei den von Escher angefertigten „Symmetriezeichnungen” zu genau 28
Klassen. Jede solche Zeichnung läßt sich nach
kurzer Analyse in genau eine derartige Klasse
einordnen. Umgekehrt kann man die gruppentheoretischen Beschreibungen der Klassen auch
benutzen, um selbst Parkette zu „synthetisieren’’,
die denen von Escher sehr ähnlich sehen.

3. Euro, Euro, du musst wandern
statistische Betrachtung der Euro-Diffusion
Prof. Stoyan hat die Durchmischung der EuroMünzen in Deutschland seit 2002 statistisch untersucht. Sie kann durch einfache mathematische Modelle beschrieben werden, die auf linearen Differentialgleichungen 1. Ordnung beruhen. Danach kann der Anteil a(t) der ausländi-

schen Münzen an der Gesamtzahl zur Zeit t in der
Form a(t)=a+b e-c t geschrieben werden. Die
vorhandenen statistischen Daten können dazu
benutzt werden, die Parameter a, b und c zu ermitteln. Mit etwas Kühnheit können damit Prognosen für den weiteren Verlauf der Durchmischung gemacht werden.

Bei vielen Produkten, z.B. Lebensmitteln, verlassen wir uns einfach darauf, dass genügend ausführliche Untersuchungen und ihre kompetente
statistische Auswertung z.B. die Unbedenklichkeit im Hinblick auf gefährliche Schadstoffe
nachgewiesen haben. Andererseits verführt ein
harter Konkurrenzkampf hin und wieder dazu,
Produkte als sicherer darzustellen, als sie wirklich
sind. Sie erfahren in dieser Vorlesung von Prof.
Näther, dass die Aussage „Die Ergebnisse sind
statistisch abgesichert“ allein nichtssagend ist.
Dazu gehört unbedingt eine Aussage über den
Grad der statistischen Absicherung und unter
welchen Annahmen diese Aussage getroffen
worden ist.

5. Eigenfaces
Gesichtserkennung mit dem Computer

Der Vortrag von Dipl.-Math. Stefan Güttel stellt
die mathematischen Konzepte vor, mit deren Hilfe digitale Bilder auf Muster untersucht werden
können. Speziell bei der Gesichtserkennung treten zwei Probleme auf. Zum Ersten muss die Position und Ausrichtung eines Gesichts auf dem Bild
ermittelt werden; dieser Vorgang wird als Tracking bezeichnet. Anschließend wird der mittels
Tracking eingegrenzte Bildbereich auf Ähnlichkeit zu in einer Datenbank abgelegten Bildern

untersucht. Das passiert natürlich nicht pixelgenau, sondern man vergleicht die Gesichter nur in
gewissen charakteristischen Merkmalen, den so
genannten Eigenfaces. Im Vortrag wird das Verfahren beispielhaft am Computer demonstriert.

6. Warum rechnen Computer falsch
und was kann man dagegen tun?
In diesem Vortrag von Prof. Eiermann wird die
Gleitpunktarithmetik vorgestellt, also die Arithmetik, mit der die heute gängigen Computer
rechnen. Es wird sich herausstellen, dass die
Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) i. A. fehlerhaft ausgeführt
werden. Die Fehler, die bei einer Operation entstehen, sind aber so klein, dass man annehmen
könnte, sie seien vernachlässigbar. Wir werden
aber sehen, dass reale Katastrophen (wie etwa
der Absturz der Ariane-5-Rakete im Juni 1996)
unmittelbar auf Probleme der Computerarithmetik zurückzuführensind.

Wie kann das Problem modelliert werden, oder
besser: Welche Modellierung ist günstig?
Neben dieser Fragestellung soll auch untersucht
werden, warum dieses Problem schwierig lösbar
ist. Schwierig lösbare Probleme werden oft näherungsweise gelöst. Für einen Näherungsalgorithmus werden einfache theoretische Aussagen beschrieben.

8. Pervasive Games
Eine neue Art computergestützter Spiele

7. Rundreiseprobleme
Die Kreise des Herrn Euler

Der Begriff des Pervasive Computing (lat. pervadere – durchdringen) bezeichnet die alles durchdringende Vernetzung des Alltags durch den Einsatz „intelligenter“ Gegenstände auf Basis immer
kleinerer Sensoren und Computerprozessoren.
Dies ermöglicht auch eine neue Art von computergestützten Spielen, die den Spieler nicht mehr
in die virtuellen Welten von PC oder Konsolen
zwingen, sondern in Anknüpfung an traditionelle
Spiele die echte Welt als Spielfeld nehmen.
In seiner Vorlesung führt Prof. Dr. B. Jung in das
junge Gebiet solcher „Pervasive Games“ ein. Insbesondere stellt er das in Freiberg entwickelte
Spiel Via Mineralia vor, welches durch den Einsatz
mobilen PDAs und RFID-Technik (Funketiketten)
darauf zielt, Museumsbesuche nicht nur lehrreich,
sondern auch unterhaltsam zu gestalten.

Sucht man eine Reihenfolge, in der ein Tourist interessante Städte besuchen will oder in der Löcher in eine Leiterplatte zu bohren sind, so ist ein
Rundreiseproblem zu lösen.

Mathematik versteht man
am besten, indem man
Probleme löst!
Wir stellen deshalb einige Aufgaben vor, die im
Zusammenhang mit den Themen der Frühjahrsakademie stehen. Alle interessierten Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, sich an ihrer
Lösung zu beteiligen. Dabei wird nicht die Lösung aller Aufgaben erwartet; wählen Sie sich etwas aus, das Ihnen am besten gefällt. Vielleicht
gelingt es Ihnen auch, eine der Fragestellungen
zu verallgemeinen; Ihren Initiativen sind hier keine Grenzen gesetzt.

Münzwurf) einen Brief in die Hand. Der Moderator fragt mich: „Willst du tauschen?“
Ich überlege: In meinem Brief befinden sich x
Euro. Im anderen Brief sind entweder 2x Euro
oder x/2 Euro. Und da wir die Briefe rein zufällig
bekommen haben, hat jede Variante die Wahrscheinlichkeit 1/2. Der Tausch der Briefe ist also
wie eine Lotterie mit den Preisen 2x und x/2 und
mit dem erwarteten Gewinn (2x +x/2)/2=5 x/4,
d.h. ich setze x ein und erhalte im Mittel 5 x/4 zurück. Also tausche ich! Dann fragt der Moderator
erneut: „Willst du nochmal tauschen?“. Die
Überlegung ist die gleiche, ich werde bei erneutem Tausch meinen Gewinn im Mittel wieder auf
das 5/4-fache steigern. Doch beim 2. Tausch
habe ich ja meinen ursprünglichen Brief mit den x
Euro wieder!

Für die Teilnahme an der Frühjahrsakademie ist
die Einsendung mindestens einer bearbeiteten
Aufgabe Voraussetzung. Alle Lösungen werden
korrigiert und die besten Einsender werden an
die TU Bergakademie Freiberg eingeladen.
Einige der Fragestellungen können im Rahmen
einer Projektarbeit (für Schüler aus dem Land
Sachsen als „Besondere Lernleistung“) weitergeführt werden. Einzelheiten dazu erfahren Sie
beim Treffen in Freiberg.
Lösungen senden Sie bitte mit dem Kennwort
„Frühjahrsakademie“ an
Dr. Uwe Weber
Fakultät Mathematik und Informatik
TU Bergakademie Freiberg
09596 Freiberg
Einsendeschluss ist der 15. Februar 2008

Die Aufgaben
Aufgabe 1
Wundersame Geldvermehrung
durch Vertauschen von Briefen
Auf einem Tisch liegen zwei Umschläge mit
Geld. In einem ist der doppelte Betrag vom anderen Brief, mehr ist nicht bekannt. Mein Mitspieler und ich bekommen rein zufällig (z.B. durch

Was ist falsch an meinen Überlegungen?

Aufgabe 2
Gesucht sind vier Beträge a, b, c, d (in Euro), so
dass deren Summe a + b + c + d und deren Produkt a × b × c × d jeweils 9,27 Euro (bzw. 9,27
Euro4) ergibt.

Aufgabe 3
Philipp möchte einen Kuchen backen. Für den
Teig muss genau 400g Mehl abmessen. Allerdings hat er zum Abmessen nur eine alte Küchenwaage und drei Gefäße zur Verfügung. Auf der
Waage kann er lediglich 1200g, 700g und
500g fest einstellen.

Man beschreibe, wie Philipp in möglichst wenigen Schritten seine 400g genau abwiegen kann,
wenn er mit 1200g in einem der Gefäße startet
und beim Abwiegen kein Mehl verschüttet bzw.
weggeschüttet werden soll.

Aufgabe 4
Im Bild sind nummerierte Punkte („Knoten“) dargestellt, die zum Teil durch Striche („Kanten“)
verbunden sind. Gibt es einen Weg in diesem
Bild, der im Knoten 1 beginnt, nur über die angegebenen Kanten verläuft, jeden Knoten genau
einmal durchläuft und am Ende zum Knoten 1
zurückkehrt? Die Antwort ist zu begründen.

Die Mitwirkenden
Prof. Dr. Dietrich Stoyan war bis 2006 Professor für Angewandte Stochastik. Trotz seines Ruhestandes ist er weiterhin mathematisch tätig. Seine Arbeitsgebiete sind Stochastische Modellierung, stochastische Geometrie und
räumliche Stochastik; er ist
Autor zahlreicher Bücher
auf diesen Gebieten. Von
1991 bis 1997 übte er das Amt des Rektors der
Bergakademie aus. Auch außerhalb von Mathematikerkreisen wurde Prof. Stoyan durch seine
statistische Analyse der Vermischung der EuroMünzen in Deutschland bekannt.

Prof. Dr. Michael Eiermann befasst sich am
Institut für Numerische
Mathematik und Optimierung, dessen Direktor er
ist, in erster Linie mit der
Entwicklung und Analyse
iterativer Verfahren zur Lösung von Gleichungssystemen. Weitere Arbeitsgebiete sind algorithmische
Approximationsmethoden
im Komplexen und die Quantifizierung stochastischer Einflüsse bei Differentialgleichungen. Privat interessiert er sich für alte (klassische) Musik
und junge (zeitgenössische) Bildende Kunst.

Prof. Dr. Martin Sonntag arbeitet am Institut
für Diskrete Mathematik
und Algebra auf dem Gebiet der Graphentheorie
und befasst sich speziell
mit Nummerierungen von
Hypergraphen sowie mit
Maximalstromalgorithmen auf Transportnetzen.
Weiterhin lehrt er Computeralgebra sowie Klassische und Moderne Algebra. Zu seinen Freizeitinteressen zählt unter anderem das Basteln am Computer.

Dipl.-Math. Stefan Güttel (geboren 1981)
studierte Angewandte Mathematik an der TU Bergakademie Freiberg und
hat ein Jahr an der Universität Zypern verbracht. Er
arbeitet jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
seiner Doktorarbeit über
Matrixfunktionen. In seiner Freizeit ist er in mehreren Bands aktiv und administriert ein Internetportal zum Veranstaltungsmanagement.

Prof. Dr. Udo Hebisch ist der Direktor des Instituts für Diskrete Mathematik und Algebra und
beschäftigt sich mit Fragen der Algebra. Sein
Spezialgebiet sind Halbringe, das sind algebraische Strukturen, die unter
anderem bei der Untersuchung von Fragen der Automatentheorie und der
Formalen Sprachen, also
Teilgebieten der Theoretischen Informatik, Anwendung finden. Er ist Mitautor von zwei Monografien zu diesem Thema. In seiner Freizeit betreibt er das Mathematische Café am Rande des
Internet:
www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/

Prof. Dr. Wolfgang Näther ist der Direktor
des Instituts für Stochastik
und arbeitet auf dem Gebiet der Mathematischen
Statistik. Er ist Autor von
mehreren Büchern zur
Versuchsplanung und Datenanalyse und forscht gegenwärtig auf dem Gebiet
der Statistik mit unscharfen Daten (Fuzzy-Statistik).
In Freiberg ist er bei Wind und Wetter stets mit
seinem Fahrrad unterwegs.

Prof. Dr. Bernhard Jung ist Inhaber der Professur für Virtuelle Realität
und Multimedia am Institut für Informatik. Seine
Forschungsinteressen betreffen u.a. nicht-konventionelle
Formen
der
Mensch-Maschine-Interaktion. Weitere Information zu seiner Arbeitsgruppe befinden sich unter
http://vr.tu-freiberg.de.

Prof. Dr. Stephan Dempe beschäftigt sich
am Institut für Numerische
Mathematik und Optimierung mit Fragen der mathematischen
Optimierung, insbesondere mit
der Untersuchung von
Einflüssen von Störungen
der Daten auf die Lösung
von Optimierungsaufgaben. Er ist Autor und Mitautor mehrerer Fachbücher. In seiner knappen Freizeit kocht er gern
oder löst praktische Optimierungsprobleme in
seinem Garten.

Und sonst noch …
• Wie bereits erwähnt, gibt es ausreichende
Möglichkeiten, die Vorlesungen durch eigene
Computerexperimente zu ergänzen.
• Die Professoren und Dozenten stehen Ihnen für
Gespräche zu allen Sie interessierenden Fragen zur Verfügung.
• Die Fachschaft Mathematik gibt Auskunft zum
Studentenleben in Freiberg.

Rahmenprogramm
Neben den mathematischen Vorlesungen und
Übungen haben unsere Gäste auch Gelegenheit, sich mit historischen Sehenswürdigkeiten
der Bergstadt Freiberg vertraut zu machen. Das
Freizeitprogramm umfasst verschiedene Angebote für Exkursionen und Besichtigungen:
• Besuch des Freiberger Doms
• Stadtrundgang durch die historische Altstadt
• Einfahrt in das Lehr- und Besucherbergwerk
„Reiche Zeche“
• Führung durch die Mineralogischen Sammlungen der Bergakademie

Außerdem …
… veranstaltet die Fachschaft Mathematik (das
sind die Studenten unserer Fakultät) einen Begrüßungsabend.

zu. Wir bemühen uns noch um Sponsoren dafür,
bitte planen Sie aber diese Kosten ein. Wir hoffen, bei Versendung der Einladungen Genaueres sagen zu können.
Teilnahmezertifikat
Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung (z.B. zur Vorlage in ihrer Schule).
Bewerbung
Die Bewerbung für eine Teilnahme an der Frühjahrsakademie 2008 erfolgt durch Einsenden
der Lösung zu mindestens einer der gestellten
Aufgaben bis zum 15. Februar 2008 an
Dr. Uwe Weber
Fakultät für Mathematik und Informatik
Stichwort „Frühjahrsakademie”
TU Bergakademie Freiberg
09596 Freiberg
Einladung

Die Unterbringung erfolgt im Kinder- und Jugendzentrum Pi-Haus.

Die Bestätigung Ihrer Bewerbung und die offizielle Einladung wird Ihnen bis Anfang März 2008
zugesandt. Beachten Sie bitte, dass auf Grund
der beschränkten Kapazitäten u. U. nicht jeder
Teilnahmewunsch berücksichtigt werden kann.

Verpflegung

Fragen?

Es besteht die Möglichkeit, mittags an der preisgünstigen Mensaverpflegung für Studenten teilzunehmen.

In dringenden Fällen:
Dr. Uwe Weber
Tel.
(03731) 39-3493
Fax
(03731) 39-3595
E-Mail uwe.weber@math.tu-freiberg.de

Unterkunft

Kosten
Die Übernachtungskosten betragen ca. 12 Euro
pro Nacht und Person. Bei Teilnahme am Rahmenprogramm kommen z. T. Eintrittsgelder hin-

Kennen Sie unsere Freiberger
Mathematischen Semesterblätter?
Die Mathematik ist die Grundlage aller Natur- und Ingenieurwissenschaften. Daneben hat sich das Anwendungsgebiet der Mathematik in den letzten Jahrzehnten sehr vergrößert: Viele Selbstverständlichkeiten unseres täglichen
Lebens sind ohne Mathematik und Informatik undenkbar. Trotzdem wird die enorme praktische Bedeutung der
Mathematik nach wie vor von einer breiten Öffentlichkeit verkannt.
Aus dem Inhalt der letzten Hefte:

* Von Feinfrosterbsen zum Booleschen Modell
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

der Stochastischen Geometrie
CT – Computertomographie, ein Schülerprojekt
Unscharfe Mathematik?
Wie und warum löst man lineare Gleichungen mit 10.000 und mehr Unbekannten?
Entwicklung neuartiger Animationsmethoden für digitale Menschenmodelle
Berufseinstieg in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Euro, Euro, du musst wandern
Tücken und Fallen beim Rechnen mit dem Computer
Auslandspraktikum im brasilianischen Regenwald
Auslandssemester in Neuseeland
Mathematik in Rom – der ewigen Stadt
Ein Studienjahr in Chile

Als Leser sollen mathematisch und naturwissenschaftlich allgemein Interessierte, in erster Linie Schüler, Eltern und
Lehrer angesprochen werden. Ihnen möchten wir nahebringen, dass Mathematik und Informatik nicht nur unverzichtbar sind für die Entwicklung einer modernen Gesellschaft, sondern dass darüber hinaus diese Wissenschaften
im Freiberger Gewand eine sympathische und empfehlenswerte Adresse sind.
Die Herausgeber

Wir würden uns freuen, Sie auch in Zukunft
zu den Lesern unserer Semesterblätter zählen
zu dürfen.
Sie finden die Hefte im Internet unter

http://www.matheakademie.de/

Wer nicht zur Frühjahrsakademie kommen kann,
für den hätten wir vielleicht hier etwas …

So können Sie uns virtuell besuchen:
www.mathe.tu-freiberg.de
oder
www.mathecafe.de

Tage der offenen Tür
an der TU Bergaka demie Freiberg
am 10. Ja nuar und 7. Juni 2008
Aus dem Programm:
* Vorstellung der Fakultäten mit Fachstudienberatung und Vorführungen
* Workshops und Diskussionsforen für Schüler in den Fakultäten
* Vorstellung der Studiengänge:
* Angewandte Mathematik (Diplom)
* Network Computing (Bakkalaureus und Master)
* Wirtschaftsmathematik (Bakkalaureus und Master)
* Informationen über die Arbeitsmarktsituation für Absolventen
* Individuelle Beratungsmöglichkeiten mit Professoren und wiss. Mitarbeitern der Fakultät
* Fakultäten-Specials zu aktuellen Anwendungen der Mathematik

(siehe auch http://www.tu-freiberg.de/studium/tagofftuer.html und
http://www.tu-freiberg.de/studium/tag.html)
Besuchen Sie auch unsere Schüleruni mit ihren Projektwochen
in den Schulferien. Sie können dabei unter vielen interessanten
und aktuellen Themen wählen und Ihren persönlichen
Interessen nachgehen.
(Rückblick 2007 und Vorschau für 2008 unter
www.tu-freiberg.de/studium/sommeruni/schueleruni2007(bzw.
2008).html)
Nähere Informationen im Internet:
http://www.tu-freiberg.de/studium/
und per E-Mail: studium@zuv.tu-freiberg.de

Die Professoren und Mitarbeiter
unserer Fakultät
freuen sich auf Ihren Besuch!

