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19. Frühjahrsakademie Mathematik
für mathematisch interessierte Schülerinnen und Schüler
g		g

vom 27. Februar bis 2. März 2012
an der Fakultät für Mathematik und Informatik
der TU Bergakademie Freiberg

Mathematik und Informatik –
Wissenschaften,
die unseren Alltag beeinflussen

19. Frühjahrsakademie Mathematik
Auch im Jahr 2012 veranstaltet die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie
Freiberg im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit vom 27. Februar bis 2. März die Frühjahrsakademie Mathematik. Mit dieser kleinen Broschüre möchten wir auch in diesem Jahr wieder interessierte Schülerinnen und Schüler zu dieser 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“ und der direkte Kontakt
mit Mitarbeitern und Studenten, 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, ggf.
auch besonders begabte und interessierte Schüler der Klasse 10. 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 bzw.
auch für einen unserer Studiengänge Network Computing und Angewandte Informatik 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 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 www.
mathe.tu-freiberg.de unter der Rubrik „Schüler und Lehrer“.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch noch auf unsere Tage der offenen Tür am 12. Januar
2012 (siehe http://tu-freiberg.de/schueler/tagtuer.html sowie speziell für unsere Fakultät
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2012-01) sowie am
2. Juni, 9. Juni (Nacht der Wissenschaften) und 25. August (Studieninfotag) hinweisen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität Bergakademie Freiberg
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Mathematik und Informatik
Keine andere technische Entwicklung verändert unsere Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft derart grundlegend und nachhaltig
wie die zunehmende Mathematisierung der
Wissenschaften und die damit einhergehende Durchdringung aller Bereiche des
Lebens durch die Computertechnik. Wer in
Zukunft noch mitreden und mitentscheiden
will bei solchen Themen wie
gg Informationsgesellschaft
gg Datenschutz
gg Multimedia
gg Umweltschutz
gg 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
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frischgebackenen Diplom-Mathematiker 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 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,
2012 bereits zum 19. Mal.

Die Frühjahrsakademien
Traditionsgemäß laden wir nach dem
Wintersemester etwa 20 Schülerinnen und
Schüler aus dem mitteldeutschen Raum,
aber auch aus allen anderen Teilen Deutschlands für eine knappe Woche nach Freiberg
zum „Schnupperstudium“ ein.
Als mathematisch/naturwissenschaftlich
interessierte(r) Schüler(in) der Oberstufe
(vorzugsweise ab Klasse 11) können Sie
während dieser Projektwoche
gg sich einen Einblick in den mathematischen Vorlesungsbetrieb verschaffen
gg Anwendungen der Mathematik und
Informatik erfahren und ausprobieren
gg die Universitätsatmosphäre und das
Freiberger Studentenleben live spüren

gg eine interessante und aufregende Zeit
mit Gleichaltrigen im reizvollen Fluidum
einer kleinen historischen Universitätsstadt erleben
gg sich über die Möglichkeiten eines Studiums von Angewandter Mathematik (Diplom), Wirtschaftsmathematik, Network
Computing oder Angewandter Informatik (Bachelor) in Freiberg informieren.

den Daten enthaltene Information zu verstehen oder unbemerkt zu ändern.
In seiner Vorlesung demonstriert Prof. Dr. U.
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.

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.)
Wer braucht schon große Primzahlen?
Codierung und Kryptographie
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
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Tücken und Fallen beim Rechnen mit
dem Computer
Rechnet der Computer immer richtig ?
Analysen von spektakulären Fehlschlägen
insbesondere bei ehrgeizigen technischen
Projekten belegen, dass auch heutzutage
immer wieder einmal fehlerhafte Computerprogramme beziehungsweise eine
ungeeignete Auswahl oder Implementierung
numerischer Algorithmen das Scheitern
eines Unternehmens verursachen können,
was nicht selten mit teilweise erheblichen
Verlusten verbunden ist. Beispiele findet
man u.a. im Ingenieurbereich etwa bei der
Errichtung einer Bohrplattform in der Nordsee (Totalverlust mit einem Gesamtschaden
von 700 Mio. $) oder auch in der Raumfahrt
(Ariane 5 Projekt, Schaden: ca. 500 Mio. $).
Eine zentrale Frage beim numerischen
Rechnen, der in diesem Vortrag von Prof. Dr.
Mönch nachgegangen wird, ist die Frage
nach den Auswirkungen von Abbruch- und
Rundungsfehlern bei Verwendung von Maschinenzahlen mit endlicher Mantissenlänge.
Dabei können sich Rundungsfehler im Laufe
der Rechnung unter Umständen extrem stark
auf das Endergebnis einer numerischen
Rechnung auswirken. Andererseits können
Fehlereinflüsse mit geeigneten Algorithmen
oftmals begrenzt oder im Laufe der Rechnung sogar reduziert werden.
Dies soll an Hand einiger recht elementarer
Beispiele, die sich bereits mit dem Taschen-

rechner nachvollziehen lassen, demonstriert
werden. Hier ist noch eine kleine Aufgabe
zum Testen des Taschenrechners:
Man berechne
z=9 x4-y4+2y2 für x = 40545
und y = 70226.
Der exakte Wert ist z=1.

aufzustellen, aber ohne Erfolg. Dabei zeigte
es sich, dass die Wahrscheinlichkeiten keineswegs zu den Seitenflächen proportional
sind. Danach hatte wohl keiner mehr Lust,
das Quaderwürfel-Problem anzugehen.
Prof. Dr. Stoyan berichtet über eine kürzlich gefundene Lösung des Problems. Der
Grundgedanke besteht darin, eine Idee
aus der statistischen Physik zu benutzen,
nämlich die Gibbs-Boltzmann-Verteilung.
Zu der Verteilung gehört ein Parameter, die
so genannte inverse Temperatur, der die
Versuchsbedingungen modelliert.
Mit statistischen Mitteln wird gezeigt, dass
das Modell offensichtlich gut der Realität entspricht. Es gibt aber Probleme, die
Theorie auf Nicht-Quader, z. B. Zylinder,
auszudehnen.
Können Computer denken?

Würfeln mit Quadern und die GibbsVerteilung
Jeder weiß, welches Ergebnis man erhält,
wenn man mit einem normalen Würfel würfelt: Alle sechs Seiten treten mit annähernd
der gleichen Häufigkeit auf, die entsprechende Wahrscheinlichkeit ist für alle Seiten
gleich 1/6. Was aber passiert, wenn man mit
einem Quader „würfelt“, also z.B. mit einer
Streichholzschachtel oder einem Ziegelstein
(wenn man groß und stark genug ist)? Dass
dann die Seiten mit unterschiedlichen Häufigkeiten auftreten, ist klar, und man erwartet
eine annähernde Proportionalität zu den
Seitenflächen.
Berühmte Mathematiker (Newton, Simpson)
haben vor langer Zeit versucht, eine Formel
oder Theorie für das Würfeln mit Quadern
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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.
Prof. Dr. Martin Sonntag hat langjährige Erfahrungen beim Einsatz des professionellen
Computeralgebrasystems MATHEMATICA in
Forschung und Lehre und gibt in seiner Vorlesung eine anwendungsorientierte Einführung in dieses System, das in Freiberg unter
Windows, Linux und Mac OS 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.
Darüber hinaus können auf Wunsch der Teilnehmer auch „mitgebrachte“ mathematische
Probleme mit Unterstützung des Dozenten
individuell bearbeitet werden.
Wie bestimme ich Nullstellen mit dem
Computer?
Oft führt die Lösung mathematischer Probleme auf die Frage nach Nullstellen von
Funktionen. So kann man z. B. das Lösen
einer Gleichung auch als das Finden einer
Nullstelle interpretieren. Wenn man Extremstellen einer Funktion berechnen will, muss
man nur die Nullstellen der ersten Ableitung
ermitteln. Im Vortrag von Dipl.-Math. Ingolf
Busch werden einige numerische Verfahren
zur Berechnung von Nullstellen vorgestellt
und deren Eigenschaften untersucht.

Virtuelle Welten
und humanoide Roboter
Am Institut für Informatik steht mit der X-SITE
CAVE ein innovativer Projektionsraum für
Forschung und Lehre auf dem Gebiet der
Virtuellen Realität zur Verfügung (siehe auch
hh http://xsite.tu-freiberg.de).

Mit Hilfe der CAVE können technische Systeme oder komplexe Umgebungen realistisch
dargestellt und erkundet werden. So können
z. B. Prototypen und Entwürfe neuer Autos
schon frühzeitig auf verschiedenste Aspekte
wie visuelles Design, Bedienbarkeit und
Komfort untersucht werden. Auch Prozesse,
die unter normalen Bedingungen nicht für
den Menschen einsehbar sind, wie z. B.
Verbrennungsprozesse in Hochöfen, können
hier visualisiert werden.
Im Rahmen der Frühjahrsakademie bietet
Prof. Dr. Jung, Inhaber der Professur für
Virtuelle Realität und Multimedia, mit seinen
Mitarbeitern Erik Berger und David Vogt
eine Besichtigung der CAVE sowie eine Präsentation der beiden humanoiden Roboter
(Geri und Indi) an.
Computersteuerung mit den Augen
Tastatur und Maus: Sie stellen die am
weitesten verbreiteten Eingabegeräte an
heutigen Computern dar und sind von
einem PC nicht mehr wegzudenken. Da neben den Händen, welche Tastatur und Maus
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schaftliches Rechnen. Schwerpunkte der Arbeit sind parallele numerische Algorithmen
für nichtlineare Probleme und Parameteridentifikationsaufgaben. Prof. Mönch übte in
der Vergangenheit u. a. das Amt des Dekans
der Fakultät für Mathematik und Informatik
und des Studiendekans für den Studiengang
Angewandte Mathematik aus.
bedienen, auch die Augen beim Arbeiten
an Computern beteiligt sind, ist es durchaus
vorstellbar, diese als neues „Eingabegerät“
in die Mensch-Maschine-Interaktion zu
integrieren. Die Studenten Oliver Mothes
und Patrick Heyne präsentieren hierzu ein
selbst entwickeltes „Eye-Tracking“-Verfahren
inklusive der Möglichkeit, das Verfahren
selbst zu erproben.

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:
hh www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/

Prof. Dr. Wolfgang Mönch
arbeitet im Institut für
Numerische Mathematik
und Optimierung auf
dem Gebiet Numerische
Mathematik und Wissen-
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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 Euro-Münzen
in Deutschland bekannt.

Prof. Dr. Martin Sonntag
arbeitet am Institut für
Diskrete Mathematik und
Algebra auf dem Gebiet
der Graphentheorie und
befasst sich speziell mit
Strukturuntersuchungen
von Graphen und 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. Ingolf Busch
studierte an der TU Bergakademie Freiberg Angewandte Mathematik und
ist jetzt wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für
Numerische Mathematik
und Optimierung, wo er an seiner Doktorarbeit über Eigenwertprobleme von Integraloperatoren arbeitet. In seiner Freizeit geht er
gern ins Kino.

M. Sc. Erik Berger
studierte an der TU
Bergakademie Freiberg
Network Computing und
ist jetzt wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für
Informatik, wo er sich mit
humanoiden Robotern und virtueller Realität
beschäftigt. In seiner Freizeit setzt er sich
mit aktuellen Entwicklungen im GamingBereich auseinander.

M. Sc. David Vogt
studierte an der TU
Bergakademie Freiberg
Network Computing und
ist jetzt wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut
für Informatik, wo er sich
mit wissenschaftlicher Visualisierung und
Strömungssimulation beschäftigt. In seiner
Freizeit reist er gern um den Globus.

B. Sc. Patrick Heyne
absolviert den Masterstudiengang Network
Computing. Er entwickelte
bereits Applikationen für
graphentheoretische Pro-
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bleme, arbeitete als externer Mitarbeiter in
der Webentwicklung und war Übungsleiter
für das Fach Grundlagen der Informatik. In
seiner Freizeit segelt er auf der Adria.

B. Sc. Oliver Mothes
absolviert den Masterstudiengang Network
Computing. Er ist wissenschaftliche Hilfskraft
am Institut für Informatik,
wo er im Rahmen eines
Sonderforschungsbereich-Projektes Visualisierungen auf der Basis von Strömungsdaten
implementiert. In seiner Freizeit ist er Sänger
in einer Band.

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):
gg Stadtrundgang durch die historische
Altstadt
gg Besuch des Freiberger Doms, einer der
wichtigsten Sehenswürdigkeiten unserer
Stadt, bekannt u. a. durch Goldene Pforte, Tulpenkanzel und Silbermannorgel
gg Einfahrt in das Lehr- und Besucherbergwerk „Reiche Zeche“
gg Besuch der „terra mineralia“, einer der
bedeutendsten Mineraliensammlungen
der Welt, die seit 2008 im renovierten
Schloss Freudenstein zu sehen ist
Außerdem …
… wird es eine Kennenlernveranstaltung
geben, bei der Sie mit Mitarbeitern und
Studenten ins Gespräch kommen und mehr
über die Anforderungen und den Ablauf

(Quelle: terra mineralia, Foto: Detlev Müller)

Kosten
Die Übernachtungskosten im Cityquartier
betragen 14 € pro Nacht und Person, darüber hinaus fallen Kosten für das Rahmenprogramm an. Der Verein der Freunde und
Förderer der TU Bergakademie Freiberg, der
unsere Frühjahrsakademie schon seit Jahren
großzügig unterstützt, hat uns dankenswerterweise wieder eine Übernahme von 30 €
pro Schüler zugesagt, voraussichtlich kann
auch ein Teil der Gruppeneintrittspreise für
Besichtigungen übernommen werden.

eines Mathematikstudiums und das studentische Leben im Allgemeinen erfahren
können.

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

Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt im Cityquartier
(dem ehemaligen Pi-Haus) mit einfachem,
jugendherbergsähnlichem Standard (siehe

Bewerbung
Bitte laden Sie das Bewerbungsformular von

hh http://www.cityquartier-freiberg.de/
uebernachtung.html).

herunter und senden es ausgefüllt bis zum
16. Januar 2012 an nachfolgende Adresse:

Verpflegung
Es besteht die Möglichkeit, mittags an
der preisgünstigen Mensaverpflegung für
Studenten teilzunehmen. Für Frühstück und
Abendbrot ist Selbstverpflegung vorgesehen
(Küchenbenutzung im Cityquartier).

hh http://www.mathe.tu-freiberg.de/schuelerund-lehrer/fruehjahrsakademie-mathematik

Dr. Uwe Weber
Fakultät für Mathematik und Informatik
Stichwort „Frühjahrsakademie”
TU Bergakademie Freiberg
09596 Freiberg

Einladung
Die offizielle Einladung wird Ihnen dann so
bald wie möglich nach Bewerbungsende
zugesandt. Sollten Sie von Ihrer Bewerbung
zurücktreten müssen, teilen Sie uns dies bitte
unverzüglich mit.
Fragen?
In dringenden Fällen:
Dr. Uwe Weber
Tel.
(03731) 39-3493
Fax
(03731) 39-3598
E-Mail: uwe.weber@math.tu-freiberg.de
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Tag der offenen Tür an der TU Bergakademie Freiberg
am 12. Januar 2012
gg Vorstellung der Fakultäten mit Fachstudienberatung und Vorführungen
gg Workshops und Diskussionsforen für Schüler in den Fakultäten
gg Vorstellung der Studiengänge, von unserer Fakultät speziell
	Angewandte Mathematik (Diplom),
Wirtschaftsmathematik (Bachelor und Master) und
	Angewandte Informatik, Network Computing (Bachelor und Master)
gg Informationen über die Arbeitsmarktsituation für Absolventen
gg Individuelle Beratungsmöglichkeiten mit Professoren und wiss. Mitarbeitern der Fakultät
gg Fakultäten-Specials zu Anwendungen der Mathematik
Siehe auch
hh http://tu-freiberg.de/schueler/tagtuer.html

speziell für unsere Fakultät
hh http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2012-01
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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. Informationen über diese und weitere Veranstaltungen zur Studienberatung für Schüler erhalten Sie unter
hh http://tu-freiberg.de/schueler/index.html

(Rubrik „Als Schüler an die Uni“) sowie per E-Mail: studium@zuv.tu-freiberg.de.
Unsere Fakultät für Mathematik und Informatik können Sie virtuell besuchen unter
hh www.mathe.tu-freiberg.de
www.mathecafe.de.

Die Frühjahrsakademie wird unterstützt vom
Verein der Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg.
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