
Computeralgebra: Auswirkungen und Perspektiven

Benno Fuchssteinerl

1 Einleitung

Ich mochte die Rolle von Computeralgebra in der Ma-
thematik und für die Zukunft der Mathematik behan-
deln. Ich möchte die Ausführungen im Spannungs-
feld zwischen den beiden folgenden Zitaten ansiedeln:

Dafl di,e n'iedrigste aller Ttiti.gkei.ten d'ie arithmet'ische
se'i, w'ird dadurch belegt, da$ si.e di,e e'inzi,ge'ist, welche
auch durch e'ine Masch'ine ausgeführt uerden kann.
Schopenhauer, Parerga und Paralipomena II, $356,
1g512

Although to many people the electron'ic computer has
conle to symbol'ize the importance of mathemat'ics 'in

the modern World, few mathemat'ic'ians are closelE
acqua'inted ui,th the mach'ine.
S. M. Ulam, Scientific American, September 19643

Beide Aussagen deuten das ambivalente Verhältnis
zwischen Mathematik und Computer an, beide ent-
halten Wahres und Falsches, beide beleuchten ähn-
liche Sachverhalte und kommen doch zu entgegen-
gesetzten Schlüssen. Der Philosoph sieht, wenn auch
vielleicht aus den falschen Gründen, die Rückwirkung
der Maschine auf die Mathematik, der Mathemati-
ker scheint diese vollkommen zu übersehen und stellt
dafür den entgegengesetzt wirkenden Einfluß in den
Vordergrund. Bei beiden kann man über die vorge-

lVortrag, gehalten am 16. 9. 1991 auf der DMV-Jahres-

tagung in Bielefeld.
2Schopenhauer  me in t  h ie r  mehr  a ls  nur  Ar i thmet ik ,  näml ich

Mathematik. Das geht daraus hervor, daß er fortfährt:  Nun lciuft

aber alle Analysis finitorunr. et infinitorurn irt. Grunde doch auJ

Rechnerei zurt ick. Danach bernesse ntan d,en *Mathernatischen

Tiefsinn" über uelchen schon Lichtenberg sich lust ig rnacht.

Deshalb nimmt Bense [1, p. 135] diesen Ausspruch auch zu Recht

in seine ,,Antimathematika" auf. Schopenhauers Verhältnis zur

Mathematik ist al lerdings nicht ganz so undifferenziert,  wie es die-

ser Ausspruch erwarten läßt, man vergleiche z. B. die Paragraphen

25 und 256 der Parerga II .
3Zu di""".  Zeit  betrug die Zahl der weltweit instal l ierten Com-

puter ca. 16 500. Erstaunl ich deshalb, daß mit dem dramatischen

Wachsen der Bedeutung der , ,Maschine" die Bedeutung der Ma-

thematik, zumindest in den Augen der Öffentl ichkeit,  ebenso dra-

matisch zurückgegangen ist.

nommenen Wertungen streiten. Beide Aussagen ins-
gesamt scheinen mir aber typisch für die Ansichten
über das Thema ,,Mathemat'ik und Compu,ter", die in
der Öffentlichkeit einerseits und in der Mathemati-
schen Gemeinschaft andererseits vorherrschen.

Meinen Aufsatz möchte ich in folgende Punkte glie-

dern:

o Was ist Computeralgebra ?

e Ist-Zustand

o Zwei Beispiele

o Auswirkungen von Computeralgebra auf Lehre
und Forschung: Eine Herausforderung an die
Mathematik ?

r Bin Blick in die Zukunft: Mein bevorzugtes Sy-
stem im Jahre 2000

2 Was ist Computeralgebra ?

Das wollte ich auch wissen! Also Nachschlag in:

,puden Informat'ik, e'in Sachleri,kon für Stud'ium und
Pratis 1988". Fehlanzeige! Weder dieser noch ver-
wandte Begriffe sind dort zu finden. Ein zweiter
Versuch (in einem, weil ausländisch vielleicht seriose-
rem Werk) im ,,Dzct'ionary of Compufing" uon Orford
Un'iuers'ity Press, 1990. Ebenfalls Fehlanzeige! We-
der Computeralgebra noch die in der Fachwelt ver-
wandten Synonyme sind als Stichworte verzeichnet.
Also ein Indiz für meine erste These:

Computeralgebra ist unbedeutend!

Eine These für die sich sofort überzeugende Belege
finden lassen:

r In einem Bericht an die NSF, publiziert als Siam
Report 1990, wird festgestellt: One person who
regularly g'iues talks about symboli,c computat'ion
to the sc'ience and eng'ineering ummun'it'ies est'i-
mates that 80% tct g0% of the attendees at h'is



talks haue neuer heard of symbokc computati,on.
Furthermore those who do use symbol'ic compu-
tat'ion systems haae di,fficulti,es of us'ing them ef-

fecti,uely. [6, p. 35]
Oder:
Most people do'ing research 'in mathemat'ics,
sc'ience and eng'ineering are unfam'il'iar w'ith euen
the best-known symbol'ic computat'ion systems.

[6,  p.  31]

r Das System Reduce, eines der klassischen, leicht
verftigbaren, damals wohl am weitesten verbrei-
tete Computeralgebrasystem, wurde zwischen
1985 und 1988 weltweit an nur 1130 Stellen in-
stalliert. Nur klägliche 30% wurden davon in
Europa installiert, wohingegen Japan allein auf
40% kam. [6, p. 16] Diese Zahl sollte daran
gemessen werden, daß Reduce eines der wenigen
Systeme ist, die auf dem am meisten verbreiteten
PC lauffähig waren.a

Ist Computeralgebra weltweit schon unbedeutend, so
scheint sie, auf den ersten Blick, in Deutschland völlig
unbedeutend. Hier zwei Belege:s

r In [6, p. 31] werden der mangelhaften Förderung
von Computeralgebra in den USA die Länder
(Österreich, Kanada, Flankreich, Italien, Ja-
pan und Grßbritannien) entgegengehalten, in
denen Computeralgebra sich zu entwickeln be-
ginnt. Deutschland fehlt in dieser Aufstellung.

r Auf der DMV-Tagung in Berlin wurde zwar erst-
mals eine Sektion Computeralgebra eingeführt.
Die erste Amtshandlung des Sektionsleiters war
die wegen totaler Überfüllung notwendig gewor-
dene Verlegung der Sektion in einen größeren
Hörsaal. Doch zwei, drei Jahre später ist die-
se Sektion, nur von wenigen beklagt, verschwun-
den.

Solche Tatsachen belegen, daß Computeralgebra in
Deutschland eine Thema von geringem Stellenwert
ist. Es ist nicht zu übersehen, daß die zurückhaltende
Nutzung von Computeralgebra und die geringe Zahl
der Installationen in Deutschland wie auch in Europa
zum Teil auf die klägliche gerätemäßige Ausstattung
der meisten Mathematischen Institute zurückzufüh-
ren ist. Die Computerinvestitionsprogramme sind

4Di""" Situation hat sich al lerdings geändert seit  neue Syste-

me mit geschickten und aggressiven Publizi tätsoffensiven auf den

Markt drängten.
5Sol"h" Belege sagen natürl ich nichts über die inhalt l iche Tie

fe der theoretischen Beiträge, die in Deutschland zum Thema

Computeralgebra geleistet wurden, diese Beiträge sind in der Tat

beachtl ich.

an den meisten Mathematischen Instituten spurlos
vorbeigegangen. Regel ist, daß ein durchschnittlicher
Lebensmittelladen besser mit Geräten der sogenann-
ten Hochtechnologie ausgestattet ist, als ein mitt-
lerer mathematischer Fachbereich. Wenn Sie dies für
übertrieben halten, hier ein Fallbeispiel (aus einem
Nachbarland):

Da fragt 1990 d'ie zentrale Forschungsförderungsor-
g an'is at'ion e'ine s m'itteleuro p ä'i s chen Lande s bei eönem
Gutachter an und legt öhm e'in Projekt zur Forschung
und Implementat'ion e'ines anspruchsuollen algorith-
m'ischen Verfahrens aor. Man bi,ttet'ihn, se'in beson-
deres Augenmerk der Frage zu w'idmen, ob d'ie bean-
tragte Rechnerausrüstung, d'ie aus e'iner (viel zu klein
dimensionierten) Masch'ine m'it e'inem 986er Prozes-
sor und e'iner 60 MB Platte besteht, n'icht überzogen
se'i. D'ies anges'ichts dessen, dafi der gesamte Fach-
bere'ich des Antragstellers über zwe'i AT's (mit völlig
unzureichender Peripheri e) aerfügt. 6

Also: Ist Computeralgebra wirklich unbedeutend,
vielleicht sogar anrüchig, da sie tälschlicherweise
manchmal in die Nähe des. inzwischen seines Glan-
zes beraubten, Popwortes der Künstli.chen Intell'igenz
gerückt wird?

Natürlich will ich dies so nicht stehen lassen, ich hoffe
sogar vom Gegenteil überzeugen zu können.

Noch einmal zurück zur Fbage: Was ist Computeral-
gebra ? Zur Antwort eine Geschichte. Im F!ühjahr
1991 haben sich in Oberwolfach mehrere kluge Leute
getroffen, um ein Papier zur Bedeutung von Compu-
teralgebra zusammenzustellen. Der erste kurze Ab-
schnitt sollte eine Definition dessen enthalten, was
Computeralgebra überhaupt sei. Die Eigendynamik
der Diskusion rvollte es eigenartigerweise, daß man
den ganzen ersten Nachmittag damit verbrachte, die-
se Flage kontrovers zu erörtern. Nachdem man dann
eine vorläufige Definition gefunden hatte, beschloß

6Mathematiker pf legen angesichts ihrer klägl ichen Ausstattung

häufig mit Stolz auf ihre Bescheidenheit zu verweisen. Meiner Mei-

nung ist dies ein Punkt, wo Bescheidenheit in Verantwortungslosig-

keit  umschlägt. Denn wie sol l  man denn eine zukünft ige technische

Eli te angemessen ausbi lden, wenn der technische Fortschri t t  an

dem einzigen und wirkl ichen Kernfach, welches al len technischen

Wissenschaften gemeinsam ist,  vorüber geht? Es darf an dieser

Stel le natürl ich auch nicht verschwiegen werden, daß die meisten

Mathematischen Inst i tute mit dem Aufbau und der Betreung ei-

nes leistungsfähigen Computernetzwerk i . iberfordert sind. Bei solch

praktischen Fragen halten sich viele Fachkollegen an:. Daher also

steht das Genie der Föhigkeit zurn praktischen Wirken geradezu

entgegen [9, S50]. Sie hätten aber weiterlesen sol len: Die gros-

sen Geister sind den kleinen Geistent deshalb einige Schonung

schuldig; uei l  sie eben nur aertnöge der Kleinheit Dieser grosse

Geister sind [9, $57].



man die Erörterung dieser FYage nicht weiter fortzu-
setzen, da es ja wichtigere Punkte gebe. Am nächsten
Vormittag brachte einer der Teilnehmer arglistiger-
weise diese Flage, eher en passant in einem Neben-
satz, wieder auf. Die Diskussion verhakte sich und
beanspruchte letztenendes den ganzen zweiten Tag.
Am dritten Vormittag ging es eigentlich auch nicht
besser, und die Runde mußte mit einer unbefriedi-
genden Deflnition von Computeralgebra , und einer
Reihe halb erledigter anderer wichtiger FYagen, aus-
einandergehen. Eine Gemeinsamkeit hatten aber alle
Definitionsversuche, sie begannen meist mit

Computeralgebra ist eine Methode, um zrt ....

Ich glaube in diesem ,,'tr,m, zu" steckt in der Tat ein
gut Teil der Definition. Computeralgebra ist dazu
da, uzn etwas damit zu tttn. Man tut es, man de-
finiert es nicht. Man wendet sie an, man kann da-
mit etwas anfangen. Mit einem Wort, es ist eben et-
was ,,1..tn1, zu". Dies trifft auch das Leitthema der auf
der DMV-Tagung in Bielefeld organisierten Compu-
teralgebrademonstration. Wir wollten nicht so sehr
definieren und diskutieren was Computeralgebra ist,
sondern wollten ermöglichen, daß sie vorgeführt wird.
Vorgeführt von denjenigen, die Computeralgebra -

Systeme entwerfen, entwickeln, und häufig auch ihre
Implementation bis zur Marktreife vorantreiben.

Damit möchte ich die Flage, was Computeralgebra ei-
gentlich ist, mit dem Eingeständnis meiner Hilflosig-
keit, eine allgemein akzeptierte Definition zu geben,
abschließen. Statt dessen mochte ich mich der FYage
widmen, was Computeralgebra gegenwärtig leistet.

3 Ist-Zustand

Computeralgebrasysteme erlauben das interaktive,
formelmäßige Rechnen mit mathematischen Objek-
ten, wie sie etwa in der täglichen Arbeit eines Ingeni-
eurs oder Physikers mit anspruchsvollem Hintergrund
vorkommen. Im Unterschied zur numerischen Be-
handlung mathematischer Sachverhalte manipuliert
Computeralgebra also Zeichen und Symbole. Eine
ganz natürliche Sache, da Computer zu allem eher
geeignet sind, als zum Rechnen mit reellen Zahlen,
denn eine beliebige reelle Zahl ist ja bekanntermaßen
ein außerordentlich kompliziertes Gebilde, wohinge-
hen ein Symbol, etwa der Buchstabe z', ein sehr ein-
fach strukturiertes Objekt ist. Daß Computeralgebra
möglich sein würde, ist schon recht lange bekannt,
so schreibt etwa Ada Augusta Countess of Lovela-
c€, die statt der romantischen Natur ihres Vaters
den scharfen analytischen Verstand der Mutter geerbt

hatte, im Jahre 1842 (zitiert nach [6, p. 10])

Many persons ... 'imag'ine that the bus'iness of the en-
göne [Babbage's eng'ine] 'is to g'iue results'in numerical
notat'ion, the nature of i,ts processes must consequent-
Iy be arithmet'ical and numerical rather than algebra'i-
cal and analyt'im,I. Thi,s i,s an error. The eng'ine can
a,TTange and comb'ine 'its numerim'l quant'it'ies eractly
as i,f they were letters or other general sEmbols; and
'in fact i,t mi.ght bring out'its results 'in algebra'ical no-
tat'ion were provis'ions made accord'ingly.

ComputeralgebrasystemeT erfüllen die Erfordernisse
einer deklarativens Hochsprache mit moderner Syn-
tax zum Programmieren anspruchsvoller mathema-
tischer Sachverhalte. Durch die Einbindung einer
Vielzahl raffinierter und ausgeklügelter Algorithmen
stellen sie hervorragende Werkzeuge z\r schnellen
Schaffung von Prototypen dar.

Wie schon gesagt, Computeralgebra definiert man
nicht, Computeralgebra stellt sich am besten selbst
durch eine Aufzählung dessen vor, was sie ge-
genwärtig leistet. Um einen anschaulichen Einblick
in die Möglichkeiten solcher Systeme zu geben, hier
einige sehr einfache Beispielee:

o Zur Berechnung der 8OGstelligen ZahI 34Il
braucht man genau diesen Befehl und etwa null
Sekunden Rechenzeit.

r Die Zerlegung der 34-stelligen Zahl (31!+1) in
ihre vier Primfaktoren braucht weniger als zwei
Sekunden und als Befehl i,factor(Sl!+1) .

r Durch Eingabe von

dsolue(di f  f  (p( t ) , t , t )  + s i ,n(e(t))  -  0,  p(r))

erhält man nach etwa einer Sekunde die expli-
zite Losung des Pendels mit nichtlinearer Rück-
stellkraft (physikalisches Pendel). Hat man noch
etwas Geduld, so kann man gleich ein Plot der
Bahnen dieses nichtlinearen Systems in druckfer-
tiger Form mitnehmen.

7Für eine Übersicht über die exist ierenden Systeme ziehe man

[7] zu Rate. In diesem Heft ist eine Beschreibung al ler Systeme zu

finden, die auf der DMV-Jahrestagung 1991 vorgeführt wurden.
SDeklarative Programiersprachen spezif izieren die Eigen-

schaflen des gewünschten Resultats und nicht, wie man es bei im-

perativen Sprachen gewohnt ist,  den Weg wie man zu dem Resultat

gelangt.
9Gerechnet  mi t  MAPLE auf  e iner  SUN 3 /50

10



Fig. 1: Phasenraumbahnen des Pendels

Ein lauffähiges Maple'Programm für die Berech-
nung der FibonacciZahlen beträgt etwas weniger
als 1 Zeile.

Für die exakte Berechnung der ersten 50 Taylor-
koeffizienten von

sin(3r2 + 
"@)

benötigt man einen halbzeiligen Befehl und etwa
null Sekunden.

r Die Integration von

sin(z) - 2 cos(r)

cos(z) - 3 sin(r)

braucht nach halbzeiligem Befehl ca. zwei Se-
kunden.

Bewußt wurden nur einfache, ja triviale Beispiele an-
gegeben. Beispiele wie sie etwa in einer Anwender-
vorlesung eine Rolle spielen könnten, doch auch diese
verdeutlichen das vorhandene Potential. Der Mathe-
matiker selbst wird größeres Interesse an tiefsinnige-
ren Beispielen, etwa aus dem Bereich der Gruppen-
theorie haben.lo
Beim Betrachten des letzten Ausdrucks, dessen Veri-
fizierung jedem Anwender schon einige Mühe macht,
wird klar, daß Schopenhauer wohl zum Teil recht ge-
habt haben mag. Was manchem als komplizierte ma-
thematische FYagestellung erscheint, wird durch algo
rithmische Analyse so umgewandelt, daß eine Maschi-
ne die Lösung finden kann. Ob man aus dieser Tat-
sache allerdings den boshaften Schluß Schopenhauers
ziehen muß, bleibt dahingestellt. Eher das Gegen-
teil ist wohl der Fall, denn dieses einfache Beispiel
demonstriert die grundsätzliche Stärke und Vitailität
der Mathematik. Mathematik analysiert die eigenen

10Da ich mich in diesem Aufsatz vornehmlich mit den Aus-
wirkunken auf die Lehre für andere Fächer beschäftige, bleibe
ich bei Beispielen eher ,,analytischen" Charakters.

Flagestellungen so lange bis sie so schematisiert sind,
daß sie entweder von Anwendern mit geringem ma-
thematischen Verständnis, oder sogar von Automaten
beantwortet werden können.
Wer darin die Gefahr sieht, daß Mathemtik sich selbst

eines Tages durch die eigenen Leistungen überfüssig
Q much"n tönnte,l1 muß schon einer sehr oberflächli-

che Betrachtungsweise fähig sein. Das Gegenteil ist

der Fall: Die Trivialisierung von Problemen und
die Automatisierung von Routinefragen ist ein im-
merwährender Prozess in der Entwicklung der Ma-
thematik, der uns und anderen das Feld freimacht,
um tatkräftig Neuland zu betreten, und dort neue
Probleme anzufassen.
Der geschilderte Prozess vollzieht sich natürlich nicht
immer mit gleicher Geschwindigkeit, erfreulicherwei-
se gibt es mitunter dramatische Sprünge und Schübe.
So zum Beispiel bei der Erfindung des Differential-
kalküls, bei dem Flagestellungen, welche in Spezi-
alfällen von Archimedes bis Fermat tiefe Gedanken
erforderten, so automaisiert wurden, daß sie heute
von jedem mäßig begabten Anwender oder Mathe-
matiker erfolgreich im Handumdrehen gelöst werden
können. Solche Sprünge und Schübe sind deshalb
erwünscht, wenn sie, mit geringer zeitlicher Verschie-
bung, regelmäßig zu einer neuen Blüte unserer Wis-
senschaft führen.
Meiner Meinung nach ist es noch nicht ausgemacht,
ob wir nicht durch die Verfrigbarkeit von Computeral-
gebra vor einem neuen Sprung dieser Art stehen: For
nxa,nA fields computer algebra s'ign'ificantly erpanded
the front'iers. [8, p. 103]

Denn war bisher in unserem Jahrhundert die ma-
thematische Forschung geprägt durch ,,e'in weg uom

Quant'itatöuen und h'in zum Qual'itat'iuen" fll,, p. 1],
so können wir jetzt daran gehen, das Quantitaive wie
der einzubeziehen, um zu einer neuen Qualität zu ge-

langen.
Mathematische Beispiele neuer Größenordnung wer-
den uns erschlossen, dadurch, daß wir komplizierte
Berechnungen mit großem Formelaufwand scheinbar
mühelos durchführen können. Eine neue Disziplin

,,Erperimentelle Mathemat'ik" tut sich auf, neu nicht
in der Idee sondern in der Dimension, denn große
experimentelle Mathematiker hat es immer gegeben.
Einen kann man bewundern, wenn man den neu-
en lG.Mark-Schein betrachtet. Viele andere könnte
man nennen. Eine eindrucksvolle Sammlung dessen
was die Vielfalt von experimenteller Mathematik aus-
machen kann, hat Michiel Hazewinkel zusammenge-
stellt [s] und [a].

H=4.0

H=2.0
H=1 .1
H4.7
H4.1

11Ei.t  Gudunkengang, dem

ständig erl iegt.

1 1

die öffentl iche Meinung al lerdings



Selbst wenn man dem soeben Gesagten nicht zu-
stimmt, so muß man einräumen, daß Computeral-
gebra Auswirkungen darauf haben wird, wie Anwen-
der in Zukunft mit mathematischen Formeln arbeiten
und umgehen werden:
These progranxs do 'in a feu brief m'inutes trirtually
all mathemat'ics that most eng'ineers and, sc'ient'ists
knowl2.

Eine Tatsache die man in ihrer Konsequenz nicht un-
terschätzen sollte, denn
Mathemat;ics 'is a bas'is of technologi,cal progress, and
technolog'ical progress 'is a key forinternattional com-
petet'iueness. Automat'ing an 'important part of the
mathematöcal problem-soluing progress ös a keE tech-
nology for a nat'ion that wi,shes to control, structure
and accelerate technolog'ical progress- The automat'i-
on of the solut'ion of mathemat'ical problems 'is a po-
werful leuer by whi.ch human product'iai.ty and er,per-
t'ise mn be ampli.fi,ed many ti,mes [6],
und:
Cons'ideröng the human kfe span, a reduct'ion'in the
t'ime needed for an operat'ion from 20 years to 20
hours 'is a qual'itatiue gai,n[8, p. 104].

Ich möchte dieses Kapitel aber nicht mit dem An-
schein von Zufriedenheit schließen. Einerseits wer-
den, wie so oft, durch sich ankündigenden Fortschritt
liebgewonnene und wertvolle Gedanken und Metho
den verschüttet, und eine neue Oberflächlichkeit wird
Einzug halten.13 Zum anderen muß kritisch bemerkt
werden, daß Computeralgebra noch einen weiten Weg
gehen muß, um dem anspruchsvollen, und kritischen
Mathematiker beim Aufbruch zu neuen Horizonten
zu helfen.

4 Zwei Beispiele

Ich mochte zwei Beispiele aus meinem Arbeitsgebiet
vorstellen. Beispiele, welche das Potential aber auch
das Unvermögen gegenwärtiger Computeralgebra-
Systeme illustrieren.

4.L Potential von Computeralgebra

Ich zeige Ihnen hier eine Losung

rzzitiert nach [6] aus L. A. Steen, Computer Calculus, SIAM

N e w s ,  p .  1 9 8 - 2 0 0  ( 1 9 8 1 ) .
13Di..  ist aber in al len Bereichen menschlichen Fortschri t tes

so. Denken Sie etwa daran, welche befreiende Wirkung die Erf in-

dung des Stahlbetons auf unsere Baukunst und deren technische

Möglichkeiten ausübte, und zu welchen Ergebnissen diese Befrei-

ung häufig führt.

der sogenannten Harry Dym Gleichung

'llt : 1tr3 1'***

Die Lösung selbst ist für Physiker interessant we-
gen der charakteristischen Delle. Das Besondere der
dargestellten Lösung dieser nichtlinearen partiellen
Differentialgleichung fällt einem auf, wenn man eine
zweite Lösung daneben betrachtet:

Beim Vergleich beider Plots zeigt sich, daß die cha-
rakteristische Delle der ersten Lösung in der Zeit
t schneller als exponentiell entsteht und verschwin-
det. Konsequenz davon ist, daß, sehr kleine, also na-
hezu infinitesimale Störungen des Anfangswertes zu
diesem charakteristischen Phänomen führen können.
Mit anderen Worten, eine numerische Lösung des
Anfangswertproblems ist wegen dieser Instabilität
unmöglich, dies obwohl das System keineswegs chao
tisch ist. Also kann man solche charakteristischen Ef-
fekte nur durch die Angabe expliziter Lösungen her-
ausfinden. In der Tat, dies ist auch der Weg, auf dem
die angegebenen Lösungen gefunden wurden.
Im Prinzip besteht Angabe dieser expliziten Lösung
aus einer Reihe sehr einfacher Schritte:

t 2



2 .

1 . Finde ein reflektions-
freies Potential des klassischen eindimensionalen
Schrödinger-Operators.

Bestimme explizit das Quadrat des Eigenuelctors
zum Operator mit diesem Potential.

Verwende die dadurch gefundene F\rnktion als
Anfangsbedingung eines gewissen nichtlinearen,
vollständig integrablen, unendlichdimensionalen
Systems (die sogenannte Singularitätenmannig-
faltigkeitsgleichung der Korteweg de Vries Glei-
chung).

Führe mit der so erhaltenen Lösung eine Art
Hodographtransformation durch. Das ist eine
Transformation bei welcher abhängige und un-
abhängige Variable vertauscht werden.

5. Als Resultat erhält man dann die geplottete
Lösung.

Eine kleine Schwierigkeit ist dabei natürlich die
explizite Lösung des Eigenvektorproblems für den
Schröxlinger-Operator. Auch hier weiß man sich mit
etwas Theorie zu helfen. Aufgrund der Tatsache,
daß das vorgelegte Potential reflektionsfrei ist, kann
man in der Tat einen potentialabhängigen Integro
Differentialoperator finden, welcher das vorgegebene
Potential auf die Quadrate seiner Eigenvektoren ab-
bildet. Die Ordnung dieses Operators steigt aber li-
near mit der Anzahl der Eigenwerte an. Der frappie-
rend einfache Lösungsweg hat deshalb den leichten
Nachteil, daß man, obwohl alle Schritte mathema-
tisch leicht zu durchschauen sind, eine Formel erhält,
die sich über nahezu 50 Seiten erstreckt.

Mit der Bearbeitung per Hand, und anschließender
numerischer Auswertung, kann man die kostbare Zeit
eines kreativen Mathematikers auf lange Zeit blockie-
ren. Verwendet man hingegen an dieser Stelle Com-
puteralgebra, so kann einem die Länge der auftreten-
den Formeln völlig gleichgültig sein, denn man sieht
sie gar nicht, und man erhält das Resultat in Sekun-
denschnelle.

Dies war aber noch ein bescheidenes Beispiel. Erhöht
man die Zahl der interessierenden Dellen.

oder erhöht man die Ordnung der zugrunde liegen-
den nichtlinearen Differentialgleichung, bei der man
solche Phänomene erwartet, betrachtet man zum Bei-
spiel eine explizite Losung

der sogenannten Kawamoto-Gleichung,
'ltrt : I0u4u**u*** * 5u4t'.r*1-,,**** * 1tr5 1tr*****

so erhält man mit ähnlichen Methoden, die natürlich
erst mathematisch durchschaut werden müssen, For-
meln mit einer Länge von Hunderten von Seiten.
Man hat es dabei mit Problemen der Re'inen Mathe-
matlk zu tun. Probleme, welche die Grenzen dessen,
was ein Mathematiker mit Kopf und Hand tun kann
bei weitem überschreiten. Trotzdem sind dies leichte
Probleme, deren Losung nicht etwa numerische Ein-
sichten, sondern strukturelle Ei,nsi,chten in die Natur
der vorgelegten nichtlinearen Systeme vermitteln.

4.2 Zurn Unvermögen von Computer-
algebra

Wir interessieren uns in Paderborn seit einiger Zeit
für die FYage, ob nichtlineare partielle Differential-
gleichungen, wie zum Beispiel die Korteweg de Vries
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Gleichung
l l t :  urar  {  6uu,  ,

die Harry Dym Gleichung oder auch die Kawamo
to Gleicüung durch eine,lielleicht nur im Himmel
der abstrakten Mathematik existierende Mannigfal-
tigkeitstransformation linearisierbar sind. Eine ent-
scheidende Rolle dabei spielt das Auffinden eines en-
aarianten, einfach ko- und einfach kontravarianten
Tensors iD, welcher bezüglich aller Vektorfelder a, b
folgende Identität (heridi[äre Bedingung [3]) erfullen
muß
I

] ;  {ot"  {  eö(z)o)b -  Ö(u)ö(u *  ea)b}, -o :  sarn 'm,etr ic(a,b) .

Für die Korteweg de Vries Gleichung führt diese Be-

dingung auf den bekannten Operator

Qxav - -  D2 *2DuD-r  +2Du ,

welcher als Abbildung auf dem Tangentialbündel zu
verstehen ist. Diese Identität hat eine tiefe geome-

trische Bedeutung und kann natürlich auch in diffe-
rentialgeometrisch invari anter Form geschrieben wer-
den. Die Existenz solcher Operatoren bedeutet je-

weils die vollständige Integrabilität der dazugehöri-
gen Gleichung.
Betrachtet man die vorhin eingeführte Kawamoto
Gleichung, so hegt man nach Durchftihrung einer be-
scheidenen Menge von Strukturmathematik die Ver-
mutung, daß der nachfolgende Operator iD in bezug
auf diese Gleichung die angegebene Eigenschaft hat.

(D( " )  :  ,2  DJ(p)@(p)D-Lu-2

Dabei ist rp folgende Hilfsvariable:

t ,
g : , t t r u r *  -  

, ( " " ) 2

u n d J u n d O s i n d

o ( e )  : u D u D u P * l S u p P *

J(p) : uDuDug, * 3(u9P* * rDp2)

*2[uDuD I D-t gu- t + D- r 
9 D9 Dug]

+8[92  D- r  gu- r  +  D- r  g3u- r )

Es ist also nur noch die eben angegebene bescheidene
Identität zu überprüfen.
Diese Überprüfung liefert, wie schon betont, einem
nicht etwa ein numerisches Resultat, sondern eine
strukturelle Aussage, die den reinen Mathematiker
interessiert.
In die notwendige Überprüfung fällt als kleiner Wer-
mutstropfen die Tatsache, daß es sich bei dem an-
gegebenen Operator um einen IntegreDifferential-
operator handelt, so daß bei der zu überprüfenden
Identität eine ganze Reihe der Terme sich erst durch
geschickte partielle Integration aufhebt. Man wird

also nicht umhin kommen, zuerst einmal ein Normal-
formenproblem für die Integration, unter Einbezie-

hung der Rechenregel der partiellen Integration, zu

lösen. Hat man dies geschafft, so braucht man den

vorgegebenen Ausdruck nur noch zu entwickeln, um

danach die entsprechenden Summanden auf Normal-
form überzuführen.
Wegen der auftretenden Variationsableitung führt ei-

ne erste Abschätzung der Anzahl der entstehenden
Terme dazu, daß die zu überprüfende Identität ein

Integro-Differentialoperator von ungefähr vier Milli-

arden Termen ist. Der Ausdruck dieses Operators, et-
wa um ihn einem Diplomanden zur Handberechnung
anzuempfehlen, ergibt einen Stoß Din A 4-Blätter von

etwa 18 km Höhe, oder einen Blätterberg von 1000
Kubikmetern.
Schreckt man davor zurück, diesen Operator aus-
zudrucken, und versucht ihn im Rechner weiter zu
behandeln, so kommt man auf ein algebraisches
Datum einer Größenordnung von vielen Gigabyte.
Herkömmliche Computeralgebra-Systeme versuchen
meistens, ein solches algebraisches Datum auf einmal
in den Hauptspeicher zu laden, um es dann weiter
zu behandeln. Unnötig zu betonen, daß dies zum

Widerspruch ihres Rechners führt. Eine Workstati-
on mit dem Hauptspeicher vieler Cray's, wäre dafür

notwendig.

5 Eine Flerausforderung an die
Mathematiker

Mittelfristig wird Computeralgebra weitgehende Aus-
wirkungen darauf haben, wie wir und andere mit Ma-
thematik umgehen.
Schnelle und nachhaltige Anderungen werden sich in-

nerhalb der nächsten 10 Jahre im Bereich der Lehre
einstellen. Die Computeralgebrasysteme, die gestern

einen Mainframe erforderten und heute auf einer pas-
sablen Workstation laufen, werden in 5 Jahren auf
dem Notebook eines jeden Ingenieurs und Naturwis-
senschaftlers zu flnden sein.

Bedenkt man, daß eine große Zahl der heute krea-
tiv forschenden Mathematiker den notwendigen FYei-
raum ftir ihre Tätigkeit ihrem Einsatz in der Aus-
bildung von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern
verdanken, so wird klar, daß eine Sicherung und ein
Ausbau dieses Fleiraums Anderungen in diesem Teil
der akademischen Lehre erfordert. Denn manche An-
wender, die häufig unter unsäglichen Schwierigkeiten
mit mathematischen Formeln umgehen, werden die-
sen Schwierigkeiten nur allzu gerne durch den Um-
gang mit Computeralgebra zu entrinnen suchen. Der
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Umgang damit wird ihnen leichtgemacht werden, ei-

nerseits weil sie sowieso mit Computern umgehen

müssen und weil manchmal selbst der sinnlose Um-
gang damit ihnen das Gefühl einer sinnvollen, &r-

spruchsvollen Tätigkeit vermittelt, andererseits weil

immer nutzerfreundlichere Interfacesla diese Tätig-
keit wirklich erleichtern werden. Mit den Compu-

teralgebrasystemen der Zukunft wird, zumindest an
der Oberfläche, so einfach umzugehen sein, daß kaum

noch mathematische Vorbildung erforderlich ist.

Gelingt es den Mathematikern nicht den sinnvollen,
kritischen Umgang mit solchen Werkzeugen in ihren
Veranstaltungen zu vermitteln, so wird ein Großteil

der künftigen technisch-naturwissenschaftlichen Eli-

te einen mehr rezeptiven Umgang mit diesen Syste'
men in den Anwendervorlesungen lernen, und dies

bei Anwendern, deren Aufgeschlossenheit gegenüber

mathematischen Subtilitäten schon heute nicht allzu
groß ist. Eine neue Dimension intellektueller Ober-
flächlichkeit, verbunden mit einem weiteren Zurück-
drängen mathematischen FYeiraumes wäre die Folge.
Die schon jetzt beobachtbare Tendenz, daß eine im-
mer stärkere Mathematisierung unserer Welt zu ei-
nem immer geringeren Ansehen der Mathematiker
selbst führt, würde sich verstärken.

Es ist gar keine Flage, daß neue Inhalte für unse-
re Curricula zu finden sind, die Fhage ist nur, wie
schmerzhaft uns die Suche danach werden wird. Die
Gefahr ist, daß unsere anfänglichen Schwierigkeiten
mit diesen Entwicklungen, wenn schon nicht ihr Vor-
reiter zu sein, so doch zumindest Schritt zu halten, zu
einem neuen Abschwung in der Zahl forschender Ma-
thematiker führen kann. Ein Abschwung, der um so
bedauerlicher wäre als er dazu führen würde, daß jun-

ge Talente unserer Wissenschaft, die sich dann viel-
leicht in einem sklerotischen Zustand befindet, verlo
ren gehen.

Ich glaube aber nicht, daß wir uns auf diese Entwick-
lungen nur aus Notwendigkeit, und weil wir nicht an-
ders können, einstellen sollten, sondern daß wir dies
aus intellektueller Neugier gegenüber dem Unbekann-
ten, mit Engagement und kritischer Aufgeschlosssen-
heit, tun werden. Ich bin sicher, wir werden auch

manche wissenschaftliche B efriedi gun g daraus gewin-

nen. Außerdem ist es eine wichtige, kulturhistori
sche Aufgage, angesichts des technischen Fortschrit-
tes, der wie immer dazu führen wird, daß man In-
halte mit äußeren Erscheinungsformen verwechseln
wird, für kritisches Bewußtsein im Umgang mit neuen
Werkzeugen zu sorgen. Bs sollte uns ein ernstes An-

14Wi. st imulierend gute Interfaces auf Akzeptanz und Nutzer-

zahlen von Computeralgebrasysteme wirken zeigt das Beispiel

, ,Mathernatico" nur zu deutl ich.

Iiegen sein, dieses kritische Bewußtsein zumindest tn

unserem Bereich der Mathematik zu vermitteln, dem

Bereich der ja wohl eigentlich im Kern alles techni-

schen Fortschritts liegt.
Mathematiker sind dazu aufgerufen, den naiven

Glauben an die Allmacht des Computers, der in

unserer Öffentlichkeit herrscht, durch intelligente
Kritik, doch verbunden mit kenntnisreicher Aufge-

schlossenheit, in eine differnziertere Betrachtungswei-
se überzuleiten; dies zumindest bei den von ihnen

ausgebildeten Angehörigen der künftigen technischen

Elite.
Daß die beschriebene Zukunft schon begonnen hat,
sehen Sie bitte daran. daß in unserem Nachbarland

Österreich das Unterrichtsministerium eine Lizenz

des Computeralgberasystems Deriae für alle Gym-

nasiasten angekauft hat [7, p. 2I]. Ab Herbst 1991

ist Derive, ein System mit dem Slogan ,,2000 Jah-
re Mathemati,k auf e'inem D'isk" Standardwerkzeug
aller österreichischen Gymnasiasten.ls Aber auch in

unserem Land beginnt sich die Situation zu ändern.

Beachtliche Umwälzungen werden aber auch in wei-

ten Bereichen der Forschung eingeleitet werden. Dies

insbesondere weil

r durch die Verfügbarkeit von deklarativen Hoch-
sprachen, die in ihrer Syntax den üblichen
mathematischen Formeln weitgehend angepaßt
sind, und die standardmäßig Z:ugritr auf mathe-
matisches Expertenwissen ermöglichen, das,Ra-
p'id PrototEpi,ng ( dann nicht unbedingt qui'ck-

and-d'irty) kompliziertester Sachverhalte für den

Mathematiker, den Ingenieur und Naturwissen-
schaftler zur täglichen Routine werden wird,

r diese Systeme in Zukunft einen fast unbe-
schränkten Zugriff auf gute (wie auch auf
schlechte) Algorithmen gewähren,

r durch das Wegfallen von Routinemanipulationen
neue Möglichkeiten geschaffen werden, die auch
neue inhaltliche Dimensionen erschließen wer-
den.

Über die Rolle der Erperimentellen Mathematek habe
ich schon kurz gesprochen. Es ist offensichtlich, daß
leicht durchzuführende mathematische Experimente
uns dann neue Anschauungen und Intuitionen ver-
mitteln werden und Schritte in eine ganz neue Dimen-
sion mathematischer Forschung ermöglichen können.
Die Vielzahl leicht handhabbarer Beispiele wird zu
neuen Entdeckungen und Strukturen führen.

lSAngesichts dieses Slogans muß jedem klar sein, warum die Ma-

thematiker zu einer kri t ischen Vermitt lung des Umgangs mit sol-

chen Werkzeugen aufgefordert sind.
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Wir alle wissen, daß die Grenzen zwischen den von
uns definierten Teildisziplinen, wie zum Beispiel zwi-

schen Analysis und Algebra, fließend sind, und daß

wir sie nur zur Ermöglichung einer ersten oberfächli-

chen Orientierung verwenden. Doch haben diese

Grenzen trotzdem in den vergangenen 50 Jahren zu
einem beachtlichen Beharrungsvermögen geflihrt, uns

mitunter auch den Blick auf die weite Landschaft
der Mathematik verstellt. Diese Grenzen werden si-
cher aufgeweicht werden und die gemeinsame Faser
Mathematek wird wieder mehr zum Vorschein kom-
men. Ganz offensichtlich ist, daß neue Methoden
und Werkzeuge unsere mathematische Blickrichtung
ändern werden. Computeralgebra sorgt heute schon

dafür, daß das was mancher gestern als Analysis an-
sah er heute als Algebra erkennt. Algebra und Dis-

krete Mathematik, weil sie näher der algorithmischen
Durchdringung mathematischer Sachverhalte liegen,

werden eine neue Blüte erfahren.

Die Einstellung gegenüber dem was wir als e'infachen
mathemtischen Sachverhalt ansehen wird sich wan-
deln. Mathematiker wissen natürlich, daß Ei'nfach-
he'it allenfalls eine strukturelle Kategorie, oder viel-
leicht auch eine ästhetische Kategorie ist, und nicht
die FYage nach der Größe von Formeln. Trotzdem
lassen wir uns in unserem täglichen Arbeiten und Ur-
teilen oft von der Kompliziertheit unserer Beschrei-
bung mathematischer Gegenstände, also der entspre-
chenden Formel, dazu verführen, einen Sachverhalt
für kompliziert zu halten. Aber in dem Moment, in
dem Formeln gar nicht mehr gesehen werden, son-
dern nur von einem Interface an das andere weiter-
gereicht werden klärt sich unser Blick notwendiger-
weise. Denken Sie bitte an die von mir vorgestellte
Lösung einer nichtlinearen partiellen Differentialglei-
chung. Beim Anschauen des Bildes wird man sich
der Einsicht nicht verschließen können, daß es sich
dabei um eine sehr einfache strukturelle Eigenschaft
handeln muß. Daß dies bisher nicht entdeckt oder
durchschaut wurde, lag nur an dem Wust von For-
meln der zur Beschreibung nötig war; Formeln, die
morgen aber unseren, auf das Asthetische gerichte-

ten Blick, nicht mehr stören werden.

Welchen Herausforderungen stehen wir wissenschaft-
lich gegenüber? Um nicht mißverstanden zu werden,
hier eine Geschichte: Vor einiger Zeit hörte ich den
Vortrag eines Mathematikers aus dem Forschungsla-
bor eines großen Rechnerherstellers. Er vertrat die
Meinung, daß der Schwerpunkt zukünftiger Mathe-
matik im Bereich des Sc'ient'ific Comput'ing liegen
müsse. Und er prophezeite, daß, wenn die Mathe-
matik diese Schwerpunktsetzung wieder verschlafen
würde, ihr Ende bevorstehe.

Also müssen wir uns nun in Zukunft alle auf dem

Gebiet der Computeralgebro oder des Sc'ienti'fic Com-

put'ing, der Algori,thmentheorie, der Kompleritcits-

theorie, der D'iskreten Mathemat'ik, also all dem, was

so gängig ist, tummeln? Nein ich glaube das nicht.

Ich bin sogar überzeugt davon, daß manches dieser
Gebiete sich langsam von der Mathematik ablösen

wird, seine Eigendynamik und sein eigenes Gewicht

entwickeln wird. Und das wäre nicht einmal schlimm!

Denn ein Fach, welches so im Kern des wissenschaft-

lichen Fortschritts steht wie die Mathematik, muß in
Kauf nehmen, daß auf seine Ränder gewaltige zentri-

fugale Kräfte wirken. Dies ist ja nichts Neues. Was zu

meiner Jugend noch bei der Mathematik angesiedelt

war, beflndet sich heute vielfach in Ingenieursfachbe-
reichen. Ich glaube diese ständige Herauslosung neu-

er Gebiete und Disziplinen aus dem Kern der Mathe-

matik ist etwas, was für die Vitalität unseres Faches

Zeugnis ablegt. Was ich aber auch meine ist: daß

wenn wir diese Herauslösung schon nicht verhindern
können und wollen. dann sollten wir doch dafür sor-
gen, daß diese Gebiete wenigstens nicht als ungeliebte
Kinder gehen. Nur dann werden sie sich gerne ihrer
Wurzeln erinnern, und unser gegenseitig kritisch auf-
geschlossenes Verhältnis wird für beide Seiten zum

Gewinn ausschlagen.
Also noch einmal: ich glaube nicht, daß es sinnvoll

ist, daß wir unsere mathematischen Interessen auf-
grund des technischen Fortschritts ändern. Aber un-

sere Aufgeschlossenheit und unsere Neugier, diesen
Fortschritt eine Stück Wegs zu begleiten, sind ge-

fragt. Was aber sind dann die Herausforderungen,
denen wir uns stellen müssen?
Sie kommen im Gebiet der Computeralgebra daher,
daß eine notwendige drastische Steigerung der Effizi-
enz solche Systeme nicht ohne Beteiligung der Mathe-
matiker möglich ist. Mathematik ist unter anderem
aufgerufen

o das mathematische Wissen, welches die Libra-
ries dieser Systeme bereitstellen, ständig zu ver-
bessern. Auch um die Leistungsfähigkeit und
Schnelligkeit dieser Systeme zu steigern.

o Wir sind aufgerufen über die Standardisierung
mathematischer Formeln nachzudenken, darüber
was wir als kanonische Darstellung betrachten.
Es ist die FYage zu lösen, wie man unzweideutig,
syntaktisch einwandfrei Mathematik aufschrei-
ben muß, sodaß ein Computer nicht nur die Zei-
chen lesen kann, sondern sie auch gemäß ihrer
Bedeutung weiterverarbeiten kann. Wir brau-
chen eine abstrakte, mathematische high-level-
Programmiersprache, die unabhängig von der
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Implementierung des sie verstehenden Systems
ist .16

Die Schaffung einer syntaktisch korrekt beschreib-
baren mathematischen Hochsprache ist aus zwei
Gründen wichtig. Einmal als Kommunikationsver-
bindung zwischen verschiedenen Computeralgebrasy-
stemen (und Textverarbeitungssystemen), zum zwei-
ten, um den künftigen Herausforderungen des Elec-
tron'ic Publi,shi,ng gewachsen zu sein. In 20 Jah-
ren wird ein mathematischer oder technischer Arti-
kel nur an der Oberftiche ein auf Papier gedruck-
tes Werk sein17. Dahinter wird in jedem Fall ei-
ne hierarchisch aufgebaute Datei liegen, die es dem
Nutzer ermöglicht, Formeln vom Bildschirm abzu-
greifen, dazu aufgestellte Behauptungen weitgehend
mechanisch zu verifizieren, und auch, sie in eige-
ne Publikationen einfließen zu lassen.lE Konsequenz
aus dieser Perspektive ist, daß der Unterschied zwi-
schen Textverarbeitungssystem und Computeralge-
brasystem ein Anachronismus sein wird. Ansätze zur
Überwindung dieses Anachronismus sind vorhanden.

Der Eintritt des geschilderten Zustandes hängt nicht
so sehr vom Hardware-Fortschritt sondern vielmehr
vom mathematischen Fortschritt ab. Um einen
Punkt zu nennen: Computeralgebrasysteme sind
eben Algebrasysteme und keine Analys'isysteme, ge-
schweige denn Mathemateftsysteme. Ein wichtiger
Grund für dieses Defizit ist darin zu sehen. daß sie mit
charaktertstjschen Schlußwejsen, die Analytikern ei-
gen ist, nicht umgehen können. Sie können, bisher je-

denfalls, nicht auf intelligente Weise mit Ungleichun-
gen rechnen. Ich bin deshalb davon überzeugt, daß
wir in den nächsten 10 Jahren einer Disziplin begeg-
nen werden, die sich die algorithmische Durchdrin-
gung unseres intelligenten und intuitiven Umgangs
mit Ungleichungen zum Ziel setzt. Diese Disziplin
wird es uns ermöglichen Computeralgebrasysteme zu
vergessen und statt dessen Computermathemati,ksy-
steme zu benutzen.

Um nicht mißverstanden zu werden, ich habe nicht
Stellung dazu genommen, ob diese Veränderungen
wünschenswert sind. Ich bin aber sicher, daß ne-
ben mancher abträglichen Begleiterscheinung, unsere
kritische Beteiligung an diesen Veränderungen dazu
führen könnte, daß wir ein Großteil unserer täglichen
Routinearbeit als Mathematiker abgeben können, um

16Di"" Idee ist keineswegs neu, sie stel l te vor Jahren, unter an-

derem, den Anfangsimpetus des sogenannten,,Euromathprojektes"

dar .
17Drß er zum Lesen auf Papier gedruckt wird, wird sicher noch

lange Zeit die vorherrschende Technik bleiben.
18I.h * i l l  keineswegs sagen, daß dies ein schöner oder gar

wünschenswerter Zustand sein wird.

so den Blick frei zu bekommen für neue Entdeckun-
gen im Universum mathematischer Strukturen.

6 Ein Blick in die Zukunft

Nun zur zweiten These meines Aufsatzes:

Computeralgebra ist wichtig, befindet sich
aber auf einem sehr unvollkommenen

technischen Stand.

Beim täglichen Umgang mit Computeralgebra stellt
man schon heute manche Unzulänglichkeit fest.

o Design, Spezifikation und Implementation von
Computeralgebra sind kommerziellen Interessen
unterworfen. Bei general-purpose Systemen war
der Einfluß europäischer Mathematiker bisher
eher gering.

o Neue Entwicklungen sind, obwohl häufig das Ge-
genteil behauptet wird, manchmal schwer zu er-
halten,

o Der Quellcode dieser Systeme ist nicht voll-
ständig verfügbar, wffi angesichts der Tatsache,
daß wesentliche Algorithmen zum Teil im Sys-
temkern implementiert sind, der wissenschaftli-
chen Ernsthaftigkeit der Nutzer arge Zumutun-
gen auferlegt. Dies ist nicht nur eine FYage der
wissenschaftlichen Ethik, sondern auch der tägli-
chen Praküikabi)ität.

Kämen diese Zeilen von meinem Kollege Neubüser
aus Aachen, so würden Sie eine überzeugende Philip
pika gegen die Kommerzialisierung der Computeral-
gebra, und die damit bedingte Kommerzialisierung
mathematischer Sachverhalte lesen. Doch ich ver-
kenne nicht, daß die Entwicklung solcher Systeme,
und bei guten Systemen stimmt dies in besonderem
Maße, nur durch große Investitionen im personellen
und sächlichen Bereich möglich ist.
Deshalb mochte ich mich dieser Meinung nicht ganz
anschließen. Aber die Probleme der Kommerzialisie-
rung geistiger Produkte, von denen wir in Zukunft
abhängen werden, sollten zumindest nicht übersehen
werden. Es sollten mehr Systeme aus dem nichtkom-
merziellen Forschungsbereich kommen. Dies setzt
aber voraus, daß die Entwickler dieses Bereichs sich
auch der notwendigen Professionalität bei Interfaces
und Dokumentation befleißigen, um nur zwei Berei-
che zu nennen. Wegen der gegenseitigen Interdepen-
denz, wäre es aber sicher eine kluge Politik, wenn die
nichtkommerziellen wissenschaftlichen Binrichtungen
unbegrenzten Zugriff auf alle, auch kommerzielle, Sy-
steme erhalten würden. Dies heißt nicht etwas zu

T7



verschenken, sondern nur die Nutzung durch diejeni-
gen anzuregen, deren kritische Rückmeldung für die
Bntwicklung des Systems der Zukunft unerläßlich ist.
Viel entscheidender aber als diese beklagenswerte Si-
tuation ist die Tatsache, daß die bisher vorhandenen
Computeralgebra-Systeme in ihrer Leistungstähigkeit
unzureichend sind.
AIIe vorhandenen Systeme stellen zwar wunderbare
Werkzeuge dar, die den effizienten Umgang mit, nach
dem heutigen Stand, großen algebraischen Daten bis
zu einem Megabyte, oder auch etwas mehr, erlau-
ben. Die vorhandenen Systeme wurden eben entwor-
fen, um den routinemäßigen täglichen Umgang mit
Mathematik und mathematischen Formeln zu erleich-
tern.
Geht man aber davon aus, daß durch den Einsatz
von Werkzeugen dieser Art auch im Bereich der An-
wendung von Mathematik auf technische und natur-
wissenschaftliche Probleme ein Schritt in völlig neue
Dimensionen möglich sein sollte, so wird man fest-
stellen, daß es nicht darum geht, bisherige mathe-
matische Tätigkeiten zu vereinfachen, sondern den
Umgang mit mathematischen Formeln völlig neuer
Größenordnung, meiner Meinung nach im Gigabyte-
Bereich und jenseits davon, zu erlauben. Dies ist not-
wendig, um neue, praktisch relevante Probleme zu
behandeln. Diese Perspektive wird von den vorhan-
denen Systemen nicht genügend unterstützt.
Ich bin sicher, daß gemessen an den Systemen der
Zukunft die heutigen Computeralgebra-Systeme als
bescheidene Spielzeuge belächelt werden. Daß diese
Perspektive nicht falsch ist, sieht man unter anderem
daran. daß bei unseren konkreten Arbei,ten im Bereich
recht einfacher nichtlinearer Systeme durchaus rele-
vante algebraische Daten vorkommen, deren Größe
vom mehrstelligen Megabyte-Bereich bis in den zwei-
stelligen Gigabyte-Bereich gehen.

Ich glaube unsere Erfahrungen besitzen eine gewisse
Allgemeingültigkeit. Ich will sie deshalb kurz zusam-
menfassen:

o Die landläufige Meinung, daß die Leistungs-
steigerung bei Computern so rasch vonstatten
ginge, daß in Zukunft Speicherplatzerwägungen
und Laufzeitaspekte keine Rolle mehr spielen
würden, ist falsch, ja sogar grundfalsch. Bei
wirklichen Problemen, gerade auch im mathe-
matischen Bereich, wird auch in Zukunft die Ef-
frzienz bezüglich des ökonomischen Umgangs mit
Laufzeit und Speicherplatz eine entscheidende
Rolle spielen. Noch immer ging der Wettlauf
zwischen technischem Fortschritt und dem Ap
petit der Nutzer zuungunsten des technischen
Fortschrittes aus.

r Selbst unter Einbeziehung guter Computeralge-
brasysteme sind wir immer noch deutlich da-
von entfernt, wirkliche mathematische bzw. al-
gebraische Probleme zufriedenstellend lösen zu
können. Wir werden noch viel mehr Arbeit in
die Entwicklung leistungsfähiger Software her-
einstecken müssen. Ich glaube wir sind da erst
am Anfang.

o Die meisten Computeralgebrasysteme orien-
tieren sich an einer zu simplen Nutzervorstel-
lung. Natürlich ist man heute leicht begei-
stert, wenn ein Computer das tun kann, wofür
ein ausgewachsener Mathematiker vielleicht zwei
Tage braucht, aber unsere Vorstellungen was
öinfachist, werden sich, wie gesagt, drastisch
ändern. Es fehlen deshalb,,heavy duty" Systeme
mit kleinem aber effizientem Kern, die nicht über
zu viele Libraries verfügen und bei denen die we-
sentlichen Routinen und elementaren Operatio-
nen vielleicht auf Prozessorebene realisiert sind.

o Die Entwicklung und Fortentwicklung von Pa-
rallelrechnern und den dazu geeigneten Pro-
grammierumgebungen ist das Gebot der Stun-
de. Computeralgebra ist dabei ein vorzügliches,
weil einfaches, Anwendungsbeispiel. Dies des-
halb, weil nach unseren Erfahrungen hier schon
alleine mit einer effizienten Parallelisierung der
Daten große Fortschritte erzielt werden können.

6. L Mein System im Jahre 2000

Aus dieser Situationsschilderung ergibt sich folgender
Wunschkatalog:

o Das System ist ein general-purpose System, wel-
ches aus wiederverwertbaren Programmodulen
besteht. Die Quellcodes stehen jedem interes-
sierten Wissenschaftler offen.

o Das System erlaubt parallele Verarbeitung
gemäß einem nutzerdefinierten Profil. Es kann
eine automatische Parallelverarbeitung großer
algebraischer Daten vornehmen. Die parallelen
Aspekte des Systems bauen auf einer rechne-
runabhängigen Kommunikationsstruktur auf.

r Das System verftigt über Routinen, mit denen
eine effiziente, automatische Parallelisierung von
Nutzerprogrammen vorgenommen wird. Bei die-
ser automatischen Parallelisierung wird nicht
nur die syntaktische Abhängigkeit von Program-
mteilen, sondern deren logische Abhängigkeit
berücksichtigt.
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. Das System hat eine flexible Programmier-
sprache, deren Strukur auf einen weitgehen-
den Konsens innerhalb der Mathematischen
Welt aufbaut. Das System stellt Crosscompiler
von und in alle herkömmlichen Computer-
algebrasysteme zur Verfügung.

e Das System stellt entsprechende Interfaces
sowohl zu rechnerunabhängigen Oberflächen
wie zu intelligenten Textverarbeitungssystemen,
welche in ihrer Formelbehandlung auf der
mathematischen Syntax dieser Formeln auf-
bauen, nn Verfügung. Die Unterscheidung
zwischen Computeralgebrasystem und Text-
berarbeitungssystem ist weitgehend aufgehoben.

r Das System verfiigt über eine Vielzahl von Ble-
menten zur automatischen Programmgenerie-
rung. Dies ist nicht nur eine FYage der Prak-
tikabilität, sondern in diesen Aspekten sollte sich
auch die Nahe zu algebraischem Arbeiten in der
Mathematik widerspiegeln.

o Das System hat sich davon gelöst Algebrasystem
zu sein, es ist ein Computermathemat'ikystem.

o Das System ist lernfähig, und nimmt während
des interaktiven Arbeitens, mit Hilfe sei-
ner Werkzeuge zur Programmgenerierung ei-
ne steuerbare automatische Veränderung seines
funktionalen Teils vor, es hat damit einen er-
sten Schritt in Richtung dessen getan, was durch
das anrüchige Wort Künstli,che Intelli,genz ausge-
drückt wird.

r Die ständige Weiterentwicklung dieses Systems,
und seine Portierung auf alle geeigneten Rech-
ner, ist Angelegenheit der Mathematical Com-
mun'ity, die den damit zusammenhängenden Pre
blemen eine besondere Sorgfalt angedeihen läßt.

o Wesentliche Teile des Kerns des Systems sind auf
Prozessorebene realisiert.
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