16. Frühjahrsakademie Mathematik
für mathematisch interessierte Schülerinnen und Schüler zum Thema

Mathematik und Informatik –
Wissenschaften,
die unseren Alltag beeinflussen
an der Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie Freiberg
vom 9. bis 12. März 2009

16. Frühjahrsakademie Mathematik
Auch im Jahr 2009 veranstaltet die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie
Freiberg im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit vom 9. bis 12. März die Frühjahrsakademie Mathematik. 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. 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. 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. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie auf den
folgenden Seiten. Aktuelle Informationen zur bevorstehenden sowie Rückblicke auf die vergangenen
Frühjahrsakademien finden Sie über unsere Fakultätsseite http://www.mathe.tu-freiberg.de.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch noch auf unsere Tage der offenen Tür am 8. 1. 2009
(mit Firmenkontaktbörse) sowie am 6. 6. und am 5. 9. 2009
(siehe tu-freiberg.de/studium/firmenkontaktboerse/index.html bzw.
tu-freiberg.de/schueler/tagtuer.html) hinweisen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität Bergakademie Freiberg

Mathematik und Informatik

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 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, 2009 bereits zum 16. 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
Diplom-Mathematiker/Informatiker als einem
in der Praxis wenig brauchbaren Theoretiker
trifft sicherlich nicht auf die Absolventen unserer

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 2009 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
–– 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
von Angewandter Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder Network Computing 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, teilweise evtl. auch dazugehörenden
Übungen, werden Ihnen Einführungen in die
nachstehend genannten Gebiete geboten. 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. Wer braucht schon große
Primzahlen?

Codierung und Kryptografie
Bei der Datenübertragung bzw. -speicherung treten mindestens zwei Sicherheitsprobleme auf: Einerseits sollen die Daten gegenüber technischen
Störungen abgesichert werden, andererseits soll
es unbefugten Personen unmöglich gemacht
werden, die in den Daten enthaltene Information
zu verstehen oder unbemerkt zu ändern.
In seiner Vorlesung demonstriert Prof. Dr. Udo
Hebisch, wie man Lineare Algebra benutzen
kann, um beispielsweise die Musik auf einer Audio-CD gegen Kratzer zu schützen. Danach zeigt
er, dass die Zahlentheorie die geeigneten Hilfsmittel bereitstellt, um größtmögliche Geheimhaltung beim Datenaustausch zu erreichen.

2. Ein Streifzug durch die
Graphentheorie

Ein Graph besteht aus sogenannten Knoten, die
man sich als Punkte vorstellen kann, und sogenannten Kanten, die oft als die Knoten verbindende Linien gezeichnet werden.
Daher lassen sich Graphen zur Modellierung
von diskreten Objekten (den Knoten), zwischen
denen gewisse Beziehungen (Kanten) bestehen,
verwenden. Wichtige Anwendungsbeispiele sind
etwa Entfernungsbäume, Minimalgerüste, Rundreise-, Zuordnungs-, Transport- und Knotenfärbungsprobleme sowie das berühmte Vierfarbenproblem.
In der Vorlesung von Prof. Dr. Sonntag wird eine
anwendungsorientierte Einführung in die Welt
der Graphen gegeben, in welcher einige der
erwähnten Themen an Hand ausgewählter praktischer Beispiele (kostenminimale Kommunikationsnetze, Heiratsproblem, Frequenzzuteilung im
Mobilfunk oder Ampelschaltung) diskutiert und
Algorithmen für ihre praktische Lösung vorgestellt werden.

3. Numerische Simulation mit
unsicheren Daten

Die rechnerische Simulation mathematischer Modelle in den Ingenieur- und Naturwissenschaften
ist unumgänglich, wenn reale Experimente mit
den Untersuchungsobjekten undurchführbar
sind: Man denke zum Beispiel an die Entstehung von Galaxien oder an Objekte, die erst
geplant werden. Aber auch an Stelle real möglicher Experimente sind numerische Simulationen
oft kostengünstiger und ressourcenschonender.
Die Daten, die in das mathematische Modell
eingehen, wie etwa die räumliche Verteilung
von Materialkoeffizienten, werden in der Regel
als genau bekannt vorausgesetzt. In Wirklichkeit
sind diese Daten aber immer unsicher, da sie auf
Messungen oder Annahmen basieren.

Die Abschätzung des Einflusses unsicherer Daten
auf die Berechnungsergebnisse (UQ, uncertainty
quantification) wird daher aktuell intensiv diskutiert, um Entscheidungen, die auf Ergebnissen
numerischer Simulationen beruhen, fundierter
treffen zu können. Die Vorlesung von Prof. Dr. Eiermann gibt eine Einführung in diese Thematik.

5. Eigenfaces

Gesichtserkennung mit dem Computer
Der Vortrag 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.

4. Das Problem des Postboten

Die Kreise des Herrn Euler
Postboten, Müllabfuhr, Straßenreinigung und viele andere müssen in einer Stadt alle Straßen abfahren und dabei gewisse Aufgaben erledigen.
Manchmal fahren sie aber durch einige Straßen
mehrfach hindurch, was Zeit und Geld kostet.
Müssen sie das wirklich oder sind diese Mehrausgaben vermeidbar? Wie können sie diese
unnützen Ausgaben minimieren, wenn sie sie
schon nicht vermeiden können?
Diesen Fragestellungen wird sich Prof. Dr. Dempe in seiner Vorlesung widmen und dabei auch
aufzeigen, warum das Haus vom Nikolaus in
einem Zug zeichenbar, das Königsberger Brückenproblem jedoch nicht lösbar ist und was das
alles mit Eulerschen Kreisen zu tun hat.

6. Was ist ein Gömböc?

Ein Gömböc ist ein homogener konvexer Körper mit nur einem stabilen und einem instabilen
Gleichgewichtspunkt. Wenn man ihn auf eine
ebene Unterlage legt, so rollt er in die stabile
Gleichgewichtslage, und zwar unabhängig davon, in welcher Ausgangslage der Vorgang beginnt. Die Entdeckung dieses eigentümlichen
Objekts geschah erst im Jahr 2006 durch zwei
ungarische Mathematiker, die damit ein berühmtes Problem des russischen Mathematikers V. I.
Arnold lösten. Neben den Erläuterungen, wie
dieser Körper konstruiert wird und welche Eigenschaften er hat, behandeln wir auch die Frage, ob diese merkwürdige Form in der Natur
vorkommt.

8. Kann man Seen und Wälder
ohne Mathematik verstehen?

7. Fußballspielen mit dem Roboter

Der Vortrag der beiden Network-ComputingStudenten David Vogt und Erik Berger gibt einen
Überblick über das Gebiet der Robotik. Speziell
wird anhand der Themen ihrer Bachelor-Arbeiten
auf Androide Robotik und auf die Fußball-Roboter des Instituts für Informatik eingegangen.
Desweiteren wird ein an der TU Freiberg entwickelter Simulator – der „Freiberg Robot Simulator“ – und ein ebenfalls hier entwickeltes
Verfahren, das sogenannte „Kinesthetic Bootstrapping“, vorgestellt, das dem Benutzer die
einfache Erzeugung und Optimierung neuer Bewegungsabläufe für humanoide Roboter erlaubt.
Es wird kurz angesprochen, welche Rolle die Mathematik und mathematische Methoden bei der
Entwicklung von intelligenten Robotern spielen.
Während des Vortrags gibt es die Möglichkeit,
mit Robotern Fußball zu spielen und den Roboter
als interaktives Eingabegerät zu nutzen.
Weitere Informationen zum Thema findet man
auf http://vr.tu-freiberg.de/bioloid.

Seen und Wälder sind komplexe Ökosysteme, in denen eine Vielzahl von verschiedenen
Tier- und Pflanzenarten um die Nährstoffe konkurriert. Jedes Bakterium, jeder Fisch und jeder
Sonnenstrahl verändert das System und so auch
die Lebensbedingungen aller anderen. Der Vortrag von Prof. Dr. van den Boogaart zeigt, wie
im Rahmen einer mathematischen Modellierung
aus einfachen Prinzipien Schritt für Schritt ein solches Gesamtsystem entsteht, das auf Umweltveränderungen reagiert und sich selbst am Leben
hält. Wir lernen, welche Methoden die moderne
Mathematik benutzt, um solches Verhalten zu
verstehen und im Computer nachzubilden.

Mathematik versteht man
am besten, indem man
Probleme löst!
Wir stellen deshalb einige Aufgaben vor, die teilweise 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 verallgemeinern – Ihren Initiativen sind
hier keine Grenzen gesetzt.
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.
Unter Umständen können einige der Fragestellungen im Rahmen einer Projektarbeit (für
Schüler aus dem Land Sachsen als „Besondere
Lernleistung“) weitergeführt werden. Einzelheiten
dazu können Sie beim Treffen in Freiberg erfragen.
Lösungen senden Sie bitte mit dem Kennwort
„Frühjahrsakademie“ an
Dr. Uwe Weber
Fakultät Mathematik und Informatik
Stichwort „Frühjahrsakademie”
TU Bergakademie Freiberg
09596 Freiberg
Einsendeschluss ist der 10. Februar 2009

Die Aufgaben
Aufgabe 1

Zerlegt man eine ebene Figur in disjunkte Teile,
so sollte ihre Gesamtfläche gleich der Summe
der Teilflächen sein. In der Abbildung sieht man
ein in Einzelteile zerlegtes Dreieck.

Werden die Teile anders zusammengesetzt, entsteht jedoch eine „Lücke“ – die Fläche scheint
sich verkleinert zu haben. Was ist hier falsch?

Aufgabe 2

Ein „Goldenes Rechteck“ ist ein Rechteck, dessen Seiten a und b im Verhältnis des Goldenen
Schnittes zueinander stehen, d. h. der Gleichung
a:b=b:(a–b) genügen.
(Mehr zum Goldenen Schnitt findet man unter
http://www.mathecafe.de/goldschnitt.html)
Auf einem Tisch liege nun ein Blatt Papier in
Form eines Goldenen Rechtecks, und zwar mit
der längeren Seite vor uns. Von der linken Seite
des Rechtecks aus schneiden wir das größtmögliche Quadrat ab. Man zeige zunächst, dass der
Rest wieder ein Goldenes Rechteck ist. Nun treten wir an die linke Seite des Tisches, um wieder
die längere Seite dieses kleineren Rechtecks vor
uns zu haben, und verfahren mit dem kleineren
Rechteck wie mit dem großen, usw. Auf diese
Weise umlaufen wir den Tisch im Uhrzeigersinn
und schneiden nacheinander immer kleinere
Quadrate ab. Man zeige, dass jeder Punkt des
Rechtecks, mit einer einzigen Ausnahme, letztendlich abgeschnitten wird.
Wo auf dem ursprünglichen Blatt liegt dieser
Punkt?

Aufgabe 3

Das „Haus vom Nikolaus“ lässt sich ohne abzusetzen zeichnen. Geht das auch mit dem rechten
Bild? Wie lässt sich das begründen?

Aufgabe 4

Gegeben seien die Zahlen 0 bis 9, die in einer
Reihe hintereinander angeordnet werden sollen.
Einzige Bedingung dabei ist, dass sich jede Zahl,
bis auf die Zahl, die ganz links steht, um genau
eins von einer Zahl links von ihr unterscheiden
muss. Wieviele Möglichkeiten gibt es für eine
solche Anordnung?

Die Mitwirkenden
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. 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.
Prof. Dr. Michael Eiermann befasst sich am Institut für Numerische Mathematik und Optimierung 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. 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.

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.

David Vogt studiert im
Bachelor-Studiengang Network Computing. Nach einer Tätigkeit als InformatikÜbungsleiter beschäftigt er
sich als Hilfswissenschaftler
mit der Roboter-Programmierung und erstellte im
Rahmen seiner Bachelorarbeit einen Physik-Simulator für einen BIOLOID
Roboter. Zu seinen Hobbys gehört neben der
Programmierung auch das Reisen.

Dr. Gunter Semmler ist
Mitarbeiter des Instituts
für Angewandte Analysis.
Er hat in Freiberg studiert
und promoviert und war
zwischenzeitlich
einige
Jahre an der TU München
tätig. Er beschäftigt sich mit
nichtlinearen Problemen in
der Funktionentheorie und
mathematischen Hintergründen der Bildverarbeitung. In seiner Freizeit interessiert er sich besonders stark für Musik und spielt selbst Klavier
und Orgel.

Prof. Dr. Gerald van den
Boogaart hat nach seinem
Mathematikstudium
in Augsburg am Graduiertenkolleg Räumliche Statistik der TU Bergakademie
Freiberg promoviert. Nach
Tätigkeiten an mehreren
anderen
Forschungseinrichtungen ist er seit 2008
Professor für angewandte Stochastik an unserer
Fakultät. Einer seiner Interessenschwerpunkte ist
die Entwicklung spezialisierter statistischer Modelle und Verfahren für die geowissenschaftliche
und biologisch/medizinische Forschung, z.B. die
Dynamik ökologischer Systeme.

Erik Berger studiert Network Computing. Er war
bereits als Übungsleiter im
Fach Grundlagen der Informatik sowie als Hilfsadministrator tätig und befasst
sich als Hilfskraft mit der
Entwicklung von FußballRobotern am Institut für
Informatik. Thema seiner
Bachelorarbeit ist das Imitationslernen mit „Kinesthetic Bootstrapping“.
In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit LANs.

Und sonst noch …

Unterkunft

• Die Professoren und Dozenten stehen Ihnen
für Gespräche zu allen Sie interessierenden
Fragen zur Verfügung.
• Die Fachschaft Mathematik gibt Auskunft zum
Studentenleben in Freiberg.

Verpflegung

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 (Änderungen vorbehalten):
• Stadtrundgang durch die historische Altstadt
• Besuch des Freiberger Doms, einer der
wichtigsten Sehenswürdigkeiten unserer Stadt,
bekannt u. a. durch Goldene Pforte, Tulpenkanzel und Silbermannorgel
• Einfahrt in das Lehr- und Besucherbergwerk
„Reiche Zeche“
• Besuch der „terra mineralia“, einer der bedeutendsten Mineraliensammlungen der
Welt, die seit Oktober 2008 im renovierten
Schloss Freudenstein zu sehen ist

Die Unterbringung erfolgt im Kinder- und Jugendzentrum Pi-Haus.
Es besteht die Möglichkeit, mittags an der preisgünstigen Mensaverpflegung für Studenten
teilzunehmen. Für Frühstück und Abendbrot ist
Selbstverpflegung vorgesehen (Küchenbenutzung im Pi-Haus).

Kosten

Die Übernachtungskosten betragen voraussichtlich 13.50 € pro Nacht und Person. Darüber
hinaus fallen Kosten für das Rahmenprogramm
an. Wir bemühen uns darum, einen Teil dieser
Kosten durch Sponsoren zu decken.

Teilnahmezertifikat

Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung (z. B. zur Vorlage in ihrer Schule).

Bewerbung

Die Bewerbung für eine Teilnahme an der Frühjahrsakademie 2009 erfolgt durch Einsenden
der Lösung zu mindestens einer der gestellten
Aufgaben bis zum 10. Februar 2009 an
Dr. Uwe Weber
Fakultät für Mathematik und Informatik
Stichwort „Frühjahrsakademie”
TU Bergakademie Freiberg
09596 Freiberg

Einladung

Die Bestätigung Ihrer Bewerbung und die offizielle Einladung wird Ihnen bis Ende Februar 2009
zugesandt. Beachten Sie bitte, dass auf Grund
der beschränkten Kapazitäten u. U. nicht jeder
Teilnahmewunsch berücksichtigt werden kann.

Fragen?
(Quelle: terra mineralia, Foto: Detlev Müller)

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

In dringenden Fällen:
Dr. Uwe Weber
Tel.
(03731) 39-3493
Fax
(03731) 39-3598
E-Mail uwe.weber@math.tu-freiberg.de

Kennen Sie unsere Freiberger
Mathematischen Semesterblätter?
Die Semesterblätter möchten möglichst kurzweilig und allgemein verständlich aktuelle Informationen aus der Fakultät für Mathematik und Informatik an der TU Bergakademie Freiberg bieten.
Unser Grundanliegen dabei ist, zu zeigen, dass Mathematik und Informatik fast überall wichtig
sind und durchaus auch Spaß machen können. So steht die etwas ausführlichere Darstellung
interessanter Forschungsgebiete neben Beiträgen aus dem Studentenleben oder Reportagen von
Forschungsaufenthalten im Ausland. In einer eigenen Rubrik werden interessante Aspekte der Mathematikgeschichte vorgestellt. Wir bringen viele Kurznotizen verschiedenster Art aus dem Fakultätsleben, und auch an Knobelaufgaben und Beiträge für Schüler ist gedacht.
Aus dem Inhalt der letzten Hefte:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Von Feinfrosterbsen zum Booleschen Modell
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 Lesernunserer Semesterblätter
zählen zu dürfen.
Sie finden die Hefte im Internet auf
http://www.mathe.tu-freiberg.de

Auch dies könnte Sie interessieren:

Sie können uns auch virtuell besuchen:
www.mathe.tu-freiberg.de
und
www.mathecafe.de.

Tage der offenen Tür an der
TU Bergakademie Freiberg
am 8. Januar, 6. Juni und 5. September 2009
Aus dem Programm:
* Vorstellung der Fakultäten mit Fachstudienberatung und Vorführungen
* Workshops und Diskussionsforen für Schüler in den Fakultäten
* Vorstellung der Studiengänge, von unserer Fakultät speziell
* 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 tu-freiberg.de/studium/firmenkontaktboerse/index.html und
tu-freiberg.de/schueler/tagtuer.html.)
Besuchen Sie auch unsere Schüleruni mit ihren Projektwochen in den Schulferien
(9. 2.–20. 2., 29. 6.–7. 8. und 12. 10.–23. 10. 2009).
Sie können dabei unter vielen interessanten
und aktuellen Themen wählen und Ihren persönlichen
Interessen nachgehen.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://tu-freiberg.de/schueler/schueleruni.
Nähere Informationen zur Studienberatung erhalten Sie im Internet auf
http://tu-freiberg.de/schueler sowie per E-Mail: studium@zuv.
tu-freiberg.de.

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

