MATHEMATIK UND INFORMATIK –
WISSENSCHAFTEN, DIE UNSEREN ALLTAG BEEINFLUSSEN

21. FRÜHJAHRSAKADEMIE MATHEMATIK
für Schülerinnen und Schüler vom 3. bis 7. März 2014
an der Fakultät für Mathematik und Informatik
der TU Bergakademie Freiberg

21. FRÜHJAHRSAKADEMIE MATHEMATIK
Im Jahr 2014 veranstaltet die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie Freiberg vom 3. bis 7. März ihre 21. 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 spannend und nützlich Mathematik und Informatik sein
können. Neben Vorlesungen zu aktuellen und interessanten Themen (nebst Übungen) bietet das
Rahmenprogramm auch Gelegenheit, sich mit der Universitätsstadt 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 Mathematik- oder
Informatikstudiums im Allgemeinen und Vorstellungen vom Freiberger Studentenleben im Besonderen zu machen. Insofern wollen wir auch auf unsere Studienangebote hinweisen und Freiberg
als Studienort vorstellen.
Aufgrund des benötigten mathematischen Wissensstandes wendet sich diese Veranstaltung in
erster Linie an Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 11, ggf. auch besonders begabte Schüler
der Klasse 10. Eine Teilnahme würden wir insbesondere dann begrüßen, wenn Interessen für ein
Mathematikstudium bzw. auch für unseren Studiengang Angewandte Informatik vorhanden sind
oder wenn unentschlossene Schüler bei ihrer Entscheidung dafür unterstützt werden können. Wir
möchten Sie bitten, dieses Angebot einem geeigneten Kreis zur Kenntnis zu bringen, und ermuntern zu einer Bewerbung.
Weitere Einzelheiten dazu finden Sie auf den folgenden Seiten. Aktuelle Informationen zur bevorstehenden sowie Rückblicke auf die vergangenen Frühjahrsakademien finden Sie unter
http://www.mathe.tu-freiberg.de/schueler-und-lehrer/fruehjahrsakademie-mathematik.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch noch auf unseren Tag der offenen Tür am 9. Januar
2014 (siehe http://tu-freiberg.de/schueler/OffeneTuer.html, speziell für unsere Fakultät
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2014-01) hinweisen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität Bergakademie Freiberg

3

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 verfügt. 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 fast 250-jährigen
Geschichte eine der traditionsreichsten
und gleichzeitig innovativsten Bildungsund Forschungseinrichtungen im Freistaat
Sachsen, an der die Mathematik seit jeher
einen festen Platz hat. Das mitunter anzutreffende Bild vom frischgebackenen DiplomMathematiker als einem in der Praxis wenig
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brauchbaren Theoretiker trifft sicherlich nicht
auf die Absolventen unserer Fakultät zu. In
der Ausbildung unserer Studenten hat sich
das Konzept der Kombination von Reiner
und Angewandter Mathematik bewährt. Dieser Tradition entsprechend, findet man bei
uns den deutschlandweit einzigen Diplomstudiengang Angewandte Mathematik, der
sich durch anwendungsrelevante Vertiefungsrichtungen und die Wahlmöglichkeit
aus einem breiten Spektrum nichtmathematischer Anwendungsfächer auszeichnet.
Unser Wissenschaftspotential wollen wir
natürlich ständig an begabte und befähigte
junge Menschen weitergeben. Um auf diese
Möglichkeiten hinzuweisen, führt unsere
Fakultät alljährlich ihre Frühjahrsakademie
Mathematik durch, 2014 bereits zum
21. Mal.
Ein Mathematik- oder Informatikstudium an
einer relativ kleinen Universität wie der unsrigen hat eine Reihe von Vorteilen – so ist es
hier leichter, Kontakte zu Kommilitonen und
zu den Lehrenden zu knüpfen. Das gute und
individuelle Betreuungsverhältnis ermöglicht
entsprechend gute Chancen, das Studium
erfolgreich zu absolvieren. Die Quote der
Mathematik-Studienanfänger, die ihr Studium mit Erfolg abschließen, ist bei uns etwa
doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt.

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 einen Einblick in spannende Themen aus Mathematik und Informatik
erhalten und Anwendungen selbst
ausprobieren
gg sich über die Möglichkeiten eines Studiums von Angewandter Mathematik
(Diplom), Wirtschaftsmathematik oder
Angewandter Informatik (Bachelor) in
Freiberg informieren
gg die Universitätsatmosphäre live spüren
und im Kontakt mit Studenten und
Mitarbeitern Informationen aus erster
Hand über deren Erfahrungen mit
einem Studium an unserer Fakultät
erhalten
gg eine aufregende Zeit mit Gleichaltrigen im reizvollen Fluidum einer
kleinen historischen Universitätsstadt
erleben.

DIE VORLESUNGEN
(Programmänderungen bleiben vorbehalten.)
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.
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.

MATHEMATISCHES PROGRAMM
Die Frühjahrsakademie ist auch in diesem
Jahr wieder aktuellen und interessanten
Themen der Mathematik und Informatik
gewidmet. In einer Reihe von Vorlesungen,
teilweise auch dazugehörenden Übungen,
werden Ihnen Einführungen in die nachstehend genannten Gebiete geboten.
Die Vorträge entsprechen dem Kenntnisstand mathematisch interessierter Oberstufenschüler. Wir wollen wir damit einen
Eindruck von Vorlesungen im Rahmen eines
Mathematikstudiums geben.

Das „Sekretärinnenproblem“
und verwandte Stoppregelprobleme
Jemand möchte sein Fahrrad verkaufen und
schaltet ein Inserat in den Zeitungen. Zwei
potentielle Käufer haben Interesse angemeldet. Herr X kommt nächsten Samstag, will
sich das Fahrrad noch einmal ansehen und
sein endgültiges Angebot abgeben. Er will
dann aber auch die Entscheidung von Ihnen
wissen und ist nicht bereit, noch eine ganze
Woche zu warten.
Frau Y kann erst den darauffolgenden
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Samstag kommen, um ihr endgültiges
Angebot abzugeben. Damit ergibt sich das
Dilemma: Wenn Sie Herrn X zusagen, geht
Ihnen das Angebot von Frau Y verloren und
umgekehrt. Dies scheint ein Glücksspiel zu
sein! Sie verpassen mit Wahrscheinlichkeit ½
das bessere der beiden Angebote – oder?
Eine Verallgemeinerung des Problems ist
als „Sekretärinnenproblem“ oder auch als
„Heiratsproblem“ bekannt. Dabei stellen
sich n Kandidaten der Reihe nach vor und
man muss nach jedem sofort entscheiden,
ob man ihn oder sie nimmt oder nicht. Wie
erwischt man mit möglichst großer Wahrscheinlichkeit den besten Kandidaten oder
die beste Kandidatin? Wie optimale Strategien bei diesen und ähnlichen Fragestellungen aussehen, wird Dr. Heyde in seiner
Vorlesung erörtern.
Virtuelle Welten
und humanoide Roboter
Am Institut für Informatik steht mit der XSITE CAVE ein innovativer Projektionsraum
für Forschung und Lehre auf dem Gebiet
der Virtuellen Realität zur Verfügung (siehe
auch 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
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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 und derzeitiger Dekan der
Fakultät für Mathematik und Informatik, mit
seinen Mitarbeitern Erik Berger und David
Vogt eine Besichtigung der CAVE sowie eine
Präsentation der beiden humanoiden Roboter (Geri und Indi) an.
Über Kreispackungen
und Funktionentheorie
Man nehme eine Anzahl von Kreisen, lege
fest, welche sich gegenseitig zu berühren
haben, und stecke sie in ein Gebiet mit der
Forderung, dass alle Randkreise auch wirklich den Rand des Gebietes berühren sollen.
Das Ergebnis ist eine Kreispackung. Doch
klappt das immer? Und was haben Kreise
mit Funktionen zu tun? Mit diesen Fragen
befasst sich der Vortrag von Dipl.-Math.
David Krieg.
Die Idee der Kreispackungen bietet eine
wunderbare Gelegenheit, zu verstehen, wie
Mathematik tatsächlich funktioniert. Man
startet mit der Definition von simplen Dingen
wie Kreisen, beweist einige einfache geometrische Eigenschaften, lässt zur Kontrolle
den Computer diverse interessante Bilder

erzeugen, und ehe man sich versieht, lernt
man Dinge, die einem sonst erst in höheren
Semestern eines Mathematikstudiums
begegnen.
Beim Würfeln kann es schnell
kompliziert werden …

Jeder weiß, welche Gesetzmäßigkeiten man
beobachten kann, wenn man mit einem
Würfel einmal würfelt: Alle sechs möglichen Ergebnisse treten mit annähernd der
gleichen Häufigkeit auf, die entsprechende
Wahrscheinlichkeit ist für alle Ergebnisse
gleich 1/6. Was aber passiert, wenn man
nicht nur einmal, sondern mehrere Male
würfelt und dabei die einzelnen Würfelergebnisse aufsummiert? Welche Summen
können auftreten und welche Wahrscheinlichkeiten haben sie? Für zwei- oder dreimaliges Würfeln ist das noch überschaubar und
lässt sich mit vertretbarem Aufwand ausrechnen. Aber wie sieht es bei n-maligem Würfeln für größere Werte von n aus? In dem
Vortrag von Dr. Lorz werden verschiedene
Algorithmen zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten von Würfelsummen beim nmaligen Würfeln hergeleitet. Die Teilnehmer
haben die Möglichkeit, diese Algorithmen
selbst mit dem Computeralgebrasystem Mathematica in Programme umzusetzen. Dabei
sollen unterschiedliche Vorgehensweisen bei
der Programmierung, sogenannte Programmierparadigmen, zum Einsatz kommen. Die
Entwicklung der Rechenzeiten dieser Algo-

rithmen werden für größer werdende Werte
von n untersucht und die Vor- und Nachteile
der verschiedenen Algorithmen diskutiert.
Schließlich zeigt Dr. Lorz, wie mit Hilfe relativ
einfacher Überlegungen ein Algorithmus
entwickelt werden kann, der deutlich geringere Rechenzeiten ermöglicht. Eine Umsetzung dieses Algorithmus mit Mathematica
wird vorgestellt.
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.
Prof. M. 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
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viele Anwendungsgebiete von MATHEMATICA repräsentieren. Darüber hinaus
können auf Wunsch der Teilnehmer auch
„mitgebrachte“ mathematische Probleme
mit Unterstützung des Dozenten individuell
bearbeitet werden.
Probleme mit Booleschen Gleichungen
modellieren und lösen

Dieser Vortrag von Prof. Steinbach behandelt Probleme der „Theoretischen Informatik“, die eine enge Beziehung zur „Diskreten
Mathematik“ haben. Boolesche Variable
werden zum Beispiel in der Programmierung
zur Entscheidung des Programmablaufs verwendet. Sie können nur zwei Werte „wahr“
oder „falsch“ annehmen. Mit Booleschen
Operationen lassen sich aus Booleschen
Variablen Ausdrücke von Booleschen
Funktionen bilden. Eine Boolesche Gleichung entsteht beim Gleichsetzen von zwei
Booleschen Funktionen.
Im Vortrag werden grundlegende Boolesche Operationen eingeführt und deren
Eigenschaften erläutert. Mit diesem Wissen
werden Boolesche Gleichungen und Boolesche Gleichungssysteme erklärt und gezeigt,
wie man diese lösen kann. Zum praktischen
Lösen solcher Gleichungssysteme wird der
XBOOLE-Monitor vorgestellt und zum Lösen
anschaulicher Aufgaben verwendet.
Neben dem festen Wert 0 bzw. 1 einer
Booleschen Variable kann auch die Änderung dieses Werts von Bedeutung sein, die
sich sehr einfach mit einem Differential der
Booleschen Variable beschreiben lässt.
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Das im Vortrag erläuterte Wissen wird zum
Modellieren und praktischen Lösen einer
Aufgabe unter Verwendung des XBOOLEMonitors verwendet. Die „kriminalistische
Suche“ von einer aus 275 ≈ 3,7 * 1022
Möglichkeiten wird abschließend mit dem
gleichen Programm demonstriert.
Einfach komplex!
So wie sich reelle Zahlen als Punkte einer
Geraden veranschaulichen lassen, kann
man komplexe Zahlen als Punkte einer
Ebene betrachten. Die Rechenoperationen
können in diesem Modell durch einfache
geometrische Konstruktionen beschrieben
werden. Obwohl dann immer noch die bekannten Rechenregeln gelten, gibt es einige
Überraschungen – beispielsweise können
Quadrate komplexer Zahlen auch negativ
sein.
Komplexe Funktionen lassen sich mit Hilfe
von Farbkodierungen veranschaulichen.
Diese sogenannten „Phasenporträts“ ermöglichen Exkursionen in mathematische Gefilde, die sonst nur Eingeweihten zugänglich
sind. Im Vortrag von Prof. Wegert werden
solche – oft bereits visuell faszinierende –
Illustrationen gezeigt und erläutert.
Das folgende Bild zeigt ein Phasenporträt
der Riemannschen Zeta-Funktion. Eine
spezielle Eigenschaft dieser Funktion ist

DIE AUFGABEN

Gegenstand der berühmten Riemannschen
Vermutung, für deren Beweis ein Preis von
einer Million US-Dollar ausgesetzt wurde.

Foto: René Gaens

Von der Grundvorlesung
zur Abschlussarbeit
Ein Mathematik-Studium an der TU Freiberg
bietet viele Möglichkeiten, doch es ist leicht,
das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren: den akademischen Abschluss.
In den Grundvorlesungen hat man noch
keinen Plan, was das alles soll, in späteren
Vorlesungen hat man alles vergessen, was
man zuvor einmal gehört hat, bei den
Wahlpflichtfächern hat man natürlich immer
genau das falsche ausgewählt, und ganz
am Ende wünscht man sich, dass man noch
einmal ganz vorne anfangen könnte.
... oder dass es damals jemanden gegeben
hätte, der auf den einen oder anderen Fallstrick hingewiesen hätte.
Als Doktorand, der erst letztes Jahr selbst
seine Diplomarbeit abgegeben hat, möchte

Dipl.-Math. David Krieg in einer kleinen
Gesprächsrunde diverse Erfahrungsberichte
aus seinem Studium und dem seiner Kommilitonen erzählen und das Ganze anhand des
Studienablaufplanes fundieren. Es besteht
Gelegenheit zu einer regen Diskussion.

Mathematik versteht man am besten, indem
man Probleme löst. Wir stellen deshalb
hier einige Aufgaben vor, denn wir wollen
Sie – ohne, dass wir Ihre Lösungen etwa
mit Punkten bewerten wollten – bereits im
Vorfeld zur aktiven Beschäftigung mit der
Mathematik ermuntern. Dabei wird nicht die
Lösung aller Aufgaben und auch nicht unbedingt eine vollständige und perfekte Lösung
erwartet – wählen Sie sich etwas aus, was
Ihnen am besten gefällt. Bitte senden Sie
zusammen mit Ihrer Bewerbung (s. u.) Ihre
Überlegungen zur Lösung mindestens einer
der folgenden Aufgaben ein. Wir korrigieren Ihre Lösungen und geben ggf. bei der
Frühjahrsakademie Hinweise dazu.
Aufgabe 1
Drei Spieler bekommen einen Hut aufgesetzt, dessen Farbe (rot oder blau) jeweils
durch Münzwurf bestimmt wird. Kein Spieler
kennt die Farbe seines eigenen Hutes,
er sieht aber die Hüte seiner Mitspieler.
Jegliche Kommunikation untereinander ist
verboten (dazu zählen auch Ortswechsel
der Teilnehmer). Jeder Spieler muss nun die
Farbe seines Hutes raten oder passen. Tippt
mindestens einer der drei seine Farbe und
sagt keiner die falsche Farbe, so gewinnt das
Team einen Preis. Welche Strategie (die vor
dem Spiel abgesprochen werden kann) maximiert die Gewinnchancen? Wie groß sind
diese? Wie ist bei vier Mitspielern vorzugehen? Welche Gewinnchancen gibt es dann?
Aufgabe 2
Zerlegt man eine ebene Figur in disjunkte
Teile, so sollte ihre Gesamtfläche gleich der
Summe der Teilflächen sein. Werden die
Einzelteile der in der Abbildung gezeigten
Figur jedoch anders zusammengesetzt, entsteht eine „Lücke“ – die Fläche scheint sich
verkleinert zu haben. Was ist hier falsch?
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humanoiden Robotern und
virtueller Realität beschäftigt. In seiner Freizeit setzt er
sich mit aktuellen Entwicklungen im Gaming-Bereich
auseinander.

Aufgabe 3
Sei ABCDEF ein regelmäßiges Sechseck,
weiter seien X, Y, Z Punkte, die auf den
Seiten AB, CD bzw. EF liegen. Wie müssen X, Y, Z gewählt werden, damit das von
ihnen gebildete Dreieck möglichst großen
bzw. möglichst kleinen Flächeninhalt hat?
Begründen Sie Ihre Antwort!

DIE MITWIRKENDEN
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
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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. Zur
Zeit schreibt er ein Buch über hierarchische
Optimierungsaufgaben. In seiner knappen
Freizeit kocht er gern oder löst praktische
Optimierungsprobleme in seinem Garten.
Dr. Frank Heyde hat in
Leipzig auf dem Gebiet
der Optimierung promoviert und war danach als
Juniorprofessor für Wirtschaftsmathematik an der
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg tätig. Derzeit vertritt er die
Professur Angewandte Stochastik an der TU
Bergakademie Freiberg. Sein Spezialgebiet
sind Optimierungsprobleme mit unsicheren Einflüssen und Anwendungen in der
Finanzmathematik. In seiner Freizeit spielt
er aktiv Schach und ist gern in den Bergen
unterwegs.
Prof. Dr. Bernhard Jung
ist Inhaber der Professur für
Virtuelle Realität und Multimedia am Institut für Informatik. Gegenwärtig übt er
auch das Amt des Dekans
der Fakultät für Mathematik

und Informatik aus. 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.
Dipl.-Math. David Krieg
studierte an der TU
Bergakademie Freiberg
Angewandte Mathematik
und promoviert jetzt am
Institut für Angewandte
Analysis zum Thema Kreispackungen. In seiner Freizeit spielt er gern
Brettspiele und leitet die Theater-AG der TU
Freiberg.
Dr. Udo Lorz hat auf
dem Gebiet der Stochastik
promoviert. In der Lehre ist
er vorwiegend für naturwissenschaftliche Studiengänge tätig und vermittelt
neben Inhalten aus dem
Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie und
mathematischen Statistik auch Grundlagen
der höheren Mathematik. An der Fakultät
für Mathematik und Informatik ist er zudem
für die Information und Betreuung von
Studieninteressierten und die Beratung der
Studierenden in Studienangelegenheiten
zuständig.
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. Gegenwärtig ist er

auch Studiendekan für den Studiengang
Angewandte Mathematik. Zu seinen Freizeitinteressen zählt unter anderem das Basteln
am Computer.
Prof. Dr. Bernd Steinbach
wurde 1992 an die TU
Bergakademie Freiberg als
Professor für Informatik/
Softwaretechnologie und
Programmierungstechnik
berufen. Zuvor war er
Dozent für Entwurfsautomatisierung an
der TU Chemnitz. Zusammen mit Wissenschaftlern seiner Arbeitsgruppen hat er
über viele Jahre an effizienten Algorithmen
und Programmen zum Lösen komplizierter
Boolescher Probleme gearbeitet. Neben
vielen wissenschaftlichen Beiträgen auf
Tagungen veröffentlichte er als Mitautor die
Bücher Logikentwurf mit XBOOLE, Logic
Functions and Equations – Binary Models
for Computer Science und Logic Functions
and Equations – Examples and Exercises.
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.
Prof. Dr. Elias Wegert ist
der Direktor des Instituts für
Angewandte Analysis. Sein
Spezialgebiet sind komplexe
Funktionen und deren Anwendungen. In letzter Zeit
interessiert er sich besonders für die Visualisierung dieser geheimnis-
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vollen Objekte und hat dazu ein Lehrbuch
verfasst. Gemeinsam mit Gunter Semmler
gibt er den mathematischen Kalender „Complex Beauties“ heraus (siehe
www.mathe-kalender.de).
Seit vielen Jahren engagiert er sich bei
Mathematik-Olympiaden und ist der Autor
des „Pentagon-Problems“ der Internationalen Mathematikolympiade 1986 (siehe
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/
mathe-raetsel-erfinder-herr-der-kopfnuessea-635193.html).

RAHMENPROGRAMM
Neben den mathematischen Vorlesungen
und Übungen haben unsere Gäste auch
Gelegenheit, sich mit der Universitätsstadt
Freiberg bekannt zu machen. Das Freizeitprogramm umfasst verschiedene Besichtigungsmöglichkeiten – Genaueres dazu wird
noch auf unseren Webseiten veröffentlicht
(die Einfahrt in das Lehr- und Besucherbergwerk „Reiche Zeche“ können wir 2014
wegen Sanierungsarbeiten leider nicht
anbieten):
gg Besuch des Freiberger Doms, einer
der wichtigsten Sehenswürdigkeiten
unserer Stadt, bekannt u. a. durch
Goldene Pforte, Tulpenkanzel und
Silbermannorgel.
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gg Stadtrundgang durch die historische
Altstadt nebst Kurzbesichtigung der
„terra mineralia“ – einer der bedeutendsten Mineraliensammlungen
der Welt (Foto: Detlev Müller)
Außerdem …
… wird es eine Kennenlernveranstaltung
geben, bei der Sie mit Mitarbeitern und
Studenten ins Gespräch kommen und mehr
über die Anforderungen und den Ablauf
eines Mathematikstudiums und das studentische Leben im Allgemeinen erfahren
können.

Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt im Gästehaus des
Deutschen Brennstoffinstituts unweit der Freiberger Altstadt in Zwei- bis Dreibettzimmern
zum Preis von ca. 16 € pro Übernachtung
(Wäsche und Miniküche vorhanden, siehe
http://www.saxonia-freiberg.de/
cgi-bin/click.system?navid=DBIGaestehaus_1475&sid=de).
Verpflegung
Mittags können Sie an der preiswerten Mensaverpflegung teilnehmen oder haben weitere günstige Verpflegungsmöglichkeiten im
Stadtzentrum. Für Frühstück und Abendbrot
ist Selbstverpflegung vorgesehen (entweder
gemeinsam im Studentenklub Barbarakeller
beim Uni-Hauptgebäude oder individuell im
Gästehaus).

Teilnahmezertifikat
Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung (z. B. zur Vorlage in ihrer
Schule).
Bewerbung
Bitte laden Sie das Bewerbungsformular von
http://www.mathe.tu-freiberg.de/schuelerund-lehrer/fruehjahrsakademie-mathematik
herunter und senden es ausgefüllt zusammen mit Ihrem Lösungsvorschlag für wenigstens eine der Aufgaben bis zum 24. Januar
2014 an nachfolgende Adresse:
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.

Kosten
Neben den Übernachtungskosten von ca.
16 € pro Nacht und Person 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 insgesamt 500 € zugesagt,
so dass der Zuschuss pro Schüler von der
Teilnehmerzahl abhängt.

Fragen?
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 9. JANUAR 2014
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
gg Angewandte Mathematik (Diplom)
gg Wirtschaftsmathematik (Bachelor und Master)
gg Angewandte Informatik (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 Forschung
Siehe auch http://tu-freiberg.de/schueler/OffeneTuer.html,
und speziell für unsere Fakultät
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2014-01

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 http://tu-freiberg.de/schueler/index.html (Rubrik „Die Uni zum Kennenlernen“
– dort werden um den Jahreswechsel die Schüleruni-Veranstaltungen für 2014 aufgeführt werden)
sowie per E-Mail: studium@zuv.tu-freiberg.de.
Des Weiteren bietet unsere Fakultät auch einzelne Vorträge für Schüler an Gymnasien oder an der
Universität an, siehe http://www.mathe.tu-freiberg.de/schueler-und-lehrer/vortragsangebote.
Unsere Fakultät für Mathematik und Informatik können Sie virtuell besuchen unter
hh www.mathe.tu-freiberg.de (auch unter http://mathediplom.de und http://mathestudium.de)
hh www.mathecafe.de.

Die Frühjahrsakademie wird unterstützt von
der Abteilung Marketing und Studienberatung und vom Verein der Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg.
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WEITERE VERANSTALTUNGEN,
DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN
SPEZIELL FÜR SCHÜLERINNEN: GIRLS’ DAY 27. MÄRZ 2014
Der Girls‘ Day hat an unserer Universität das Ziel, Mädchen verstärkt für die Studiengänge in den
Bereichen Mathematik, Ingenieur-, Natur- und Technikwissenschaften zu begeistern.
Speziell bei den Veranstaltungen unserer Fakultät unter dem Motto „Mädchen können Mathematik
und Informatik“ können Sie etwas über Geheimcodes erfahren, Robotern das Tanzen beibringen
und in eine fraktale Wunderwelt eintauchen. Näheres dazu auf http://tu-freiberg.de/girlsday.
Kontakt für die Veranstaltungen unserer Fakultät:
Dr. Katja Fiedler
Institut für Informatik
TU Bergakademie
09596 Freiberg
Katja.Fiedler@informatik.tu-freiberg.de

SCHÜLERUNIVERSITÄT – INFORMATIK-WOCHE 21.–23. JULI 2014
Humanoide Roboter sind Robotersysteme, die mit
Beinen, Armen und Kopf einen menschenähnlichen
Aufbau besitzen. In der Informatikwoche erhalten
Sie einen Überblick über die Historie von Robotern,
welche heutzutage nur noch schwer vom Menschen
zu unterscheiden sind. Außerdem haben Sie die
Möglichkeit, komplexe Bewegungsabläufe, wie zum
Beispiel Tanzen, für die Roboter Geri und Indi (Foto)
zu erstellen. Dabei ist Ihrer Kreativität und Ihren
Ideen durch Verwendung eines an der TU Bergakademie Freiberg entwickelten Lernverfahrens keine
Grenze gesetzt. Beispielsweise beobachtet Sie der
Roboter und wiederholt, was Sie ihm vormachen.
Ein weiterer Höhepunkt der Woche ist die Besichtigung der CAVE
(http://xsite.tu-freiberg.de/?tag=cave), in der Sie mit verschiedenen virtuellen Welten interagieren
können.
Weitere Informationen finden Sie auf http://tu-freiberg.de/schueleruni.
Kontakt:
M. Sc. Erik Berger
Institut für Informatik
TU Bergakademie
09596 Freiberg
erik.berger@informatik.tu-freiberg.de
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