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Liebe Leserin, lieber Leser,

die vorliegende Sonderausgabe der mathPAD widmet
sich ganz dem Thema MuPAD in der Lehre. Wir be
richten über aktuelle Aktivitäten, Neuerscheinungen
und Neuentwicklungen, Tipps und Tricks sowie über
Anwendungen mit MuPAD.

Beim Durchblättern der mathPAD werden sie auch
diesmal auf kommerzielle Anzeigen stoßen. Diese sind
zur Finanzierung des Magazins notwendig, da die Uni
versität-GH die Druckkosten für eine derart auflagen
starke mathPAD nicht mehr wie in der bisherigen Wei
se tragen kann und will. Lassen Sie sich dadurch aber
nicht in Ihrem Lesevergnügen stören.

Wir glauben, auch mit diesem Heft wieder interessan
te Neuheiten über MuPAD und Berichte über Compu
teralgebra in der Lehre zusammengetragen zu haben.
Für das Gelingen dieses Heftes möchten wir insbeson
dere den auswärtigen Autoren herzlich danken!

B.F. & F.P. & A.S.



Kurz notiert

o MuPAD 2.0 WIRD AUSGELIEFERT: ht tp: I lwww.sciface.com/sales . shtrnl. Deutsche und eng
lische Demo-Versionen finden Sie unter: http://www.sciface.com/download . shtrnl. Die techni
schen Details beschreibt das Paper http://www.rnupad.de/OOC I changes . shtrnl. Die Freigabe der
französischen und japanische Versionen von MuPAD Pro für Windows wird für das Frühjahr 2002 erwartet.

o MuPAD IN LANDES- UND KREISBILDSTELLEN: MuPAD wird in Kürze auch in den Landes- und Kreisbild
stellen verfügbar sein. Wir starten derzeit in Nordrhein-Westfalen durch. Sollte MuPAD bei Ihrer Bildstelle
noch nicht verfügbar sein, so wenden Sie sich bitte an schule@rnupad. de. Wir können Sie über den aktuel
len Stand informieren und das Verfahren gegebenenfalls beschleunigen.

o MuPAD AN FRANZÖSISCHEN GYMNASIEN: Das französische Bildungsministerium plant MuPAD als einzi
ges Computeralgebra-System an alle Gymnasien des Landes zu verteilen. Hintergrund zu diesem Plan ist die
Tatsache, dass MuPAD in Frankreich bereits seit 1999 als eines von zwei Computeralgebra-Systemen für das
Examen de Agregation (landesweite Prüfung für die Befähigung zum höheren Lehramt) vorgeschrieben ist.
Siehe hierzu auch http://www.rnath.u-psud.fr/-agreg I Agreg I installation. htrnl.

o MuPAD ALS EINZIGES CA-SYSTEM FÜR BLINDEGEEIGNET: Das Educational Endeavor "Computer Science
for the Blind" des "Department for Computer Science" der Universität Linz in Österrreich bescheinigt in ei
ner Studie, dass MuPAD das einzige für Blinde geeignete Computeralgebra-System ist. Ermöglicht wird dies
insbesondere durch sein Microsoft-Word" -ähnliches und Braille-Schrift-taugliches Notebook-Konzept so
wie durch die Bereitstellung nahezu der gesamten MuPAD-Dokumentation in Form von HTML-Dokumenten:
http://www.rnupad.de/OOC/ . Die weitere Zusammenarbeit beider Teams in diesem Bereich ist geplant.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage an info@sci face. corn.

o SCILAB IN MuPAD INTEGRIERT: Die Integration des Mathlab" -Clones Seilab (hocheffiziente numerische
Software) in MuPAD unter Solaris, Linux und Windows wurde auf der SMAI 2001 in Argnac-Pompadour,
Frankreich erstmals einem größerem Publikum aus den Bereichen Numerik und Angewandte Mathematik
in Industrie und Forschung vorgestellt. Die Freigabe des MuPAD-Scilab Power-Paketes für kombiniertes
symbolisch-algebraisches und numerisches Rechnen wird für das kommende Frühjahr erwartet. Weitere In
formationen erhalten Sie auf Anfrage an info@sciface. com.

o MuPAD ALS MATH-ENGINE IN SCIENTIFIC WORKPLACE: Die Produkte Scientific Notebook, Scientific
Workplace und Scientific Word von MacKichan Software Inc., Seattle, USA sind ab Version 3.5 nun mit Mu
PAD als Rechenkomponente verfügbar. Weitere Informationen unter http://www.rnackichan.com.

o MuPAD STARTET WELTWEITEN VERTRIEB: Über den Hauptdistributor MacKichan Software Inc., Seattle,
USA und dessen Vertriebsnetz läuft in diesen Wochen der weltweite Vertrieb von MuPAD Pro durch landesspe
zifische Distributoren mit entsprechendem Support an. Neben der aktuellen deutschen und englischen Version
stehen für den französischen und japanischen Markt die landessprachlichen Benutzungsoberfl ächen voraus
sichtlich im Frühjahr 2002 zur Verfügung. Weitere Informationen unter http://www.rnackichan.com.



_____________________~Projekte in der Lehre:

NaT-Working Mathematik NRW: Schüler,
Lehrer und Wissenschaftler vernetzen sich

Wolfgang Lindner
Gerhard-Mercator-Universität Duisburg, 1 indner@math. uni -duisburg . de

Schüler, Lehrer und Wissenschaftler vernetzen sich in Naturwissenschaft und
Technik. Das Zusammenführen der Interessengruppen am "runden Tisch" hat
die Erarbeitung von Konzepten und Materialien für den computerunterstützten
Unterricht in der Sekundarstufe 11 zum Ziel. NAT-WORKING MATHEMATIK

NRW ist ein gefördertes Projekt der ROBERT-BoSCH-STIFTUNG.

Das Projekt NAT-WORKING MATHEMATIK NRW ist im Frühjahr 2001 gestartet und ist zunächst für einen Zeit
raum von 3 Jahren geplant. Aktuell umfasst es die folgenden Einzelprojekte:

• Herausforderung Anwendungen - mathematische Praktika in Industrie und Wirtschaft
• Treffpunkt Mathematikunterricht - Veränderung der Kultur des Mathematikunterrichts
• Mathematiklabor - CAS-Seminar zur experimentellen Mathematik
• Begegnungen mit Mathematik - Mathematiktage
• Computergestützte Visualisierungen von Mathematik - eine vernachlässigte Dimension von Mathematik
• Lernen von Mathematik - Mathematik im Sokratischen Dialog

Weitere Informationen bekommen Sie unter http://www.uni-duisburg.de/FBll /PROJECTS/NATW/.
Zur aktiven Teilnahme sind alle interessierten Personen herzlich eingeladen.

Mathematiklabor - CAS-Seminar zur experimentellen Mathematik

Diese Veranstaltungsreihe für Lehrerinnen und Lehrer möchte den Einsatz neuer Technologien zur Gestaltung offe
ner und produktiver Lemumgebungen aufzeigen, die ein eigentätiges und weitgehend selbstständiges Arbeiten der
Schüler ermöglichen sollen. Nach drei Auftaktveranstaltungen werden 2-tägige Workshops zur eigenen Gestaltung
bzw. Erprobung solcher Lernumgebungen in Zusammenarbeit mit Schülern und Dozenten angeboten.

Grundgedanke und Ziel dieser CAS-Workshops ist einerseits die Einführung in Computeralgebra-Systeme und an
dererseits die Gestaltung zugehöriger offener Lernumgebungen und Problemstellungen in einem rechnergestützten
Unterricht unter Berücksichtigung von forschungsrelevanten fachdidaktischen Fragestellungen. Zielgruppe sind
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 11 aller weiterführenden Schul formen sowie interessierte Lehrerinnen
und Lehrer.

Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe wird u.a. das in Paderborn entwickelte Computeralgebra-System MuPAD
eingesetzt. Über die Inhalte einer Einführungsveranstaltung informiert der folgende Artikel Digraphen als Einstieg
in die Lineare Algebra in dieser Ausgabe der mathPAD.
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Digraphen als Einstieg in die Lineare Algebra

Wolfgang Lindner
Gerhard-Mercator-Universität Duisburg, 1 indner@math . uni -du i sburg . de

Im Rahmen des Projektes NAT-WORKING MATHEMATIK NRW wurde in der
Veranstaltungsreihe Mathematiklabor - CAS-Seminar zur experimentellen
Mathematik"das in Paderborn entwickelte Computeralgebra-System MuPAD
für einen Einstieg in die Lineare Algebra / Geometrie in Grundkursen der
gymnasialen Oberstufe eingesetzt.

In einer Längsschnittstudie an der Universität Duisburg wird der Einfluß von Computeralgebra-Systemen wie z.B.
MuPAD auf die mathematischen Weltbilder (sog. belief systemsi von Grundkursschülern I und die zugehörige
Genese fundamentaler Konzepte der elementaren Linearen Algebra / Geometrie untersucht. Dazu wird ein kom
pletter CAS-orientierter Lehrgang zur Linearen Algebra für MuPAD entwickelt und erprobt. Insbesondere wird
dabei beobachtet, welchen Einfluß eine CAS-gestützte Lernumgebung als didaktisches Tool auf die unterrichtli
chen Argumentationsmuster, das Explorations- bzw. Problemlöseverhalten und die nachhaltige Entwicklung von
Fertigkeiten der Grundkursschüler hat.

Über Rahmenbedingungen, currikulare Designentscheidungen etc. des Versuchs wird an anderer Stelle berichtet.

Bemerkungen zum methodisch-didaktischen Design

Die MuPAD-Lernumgebungen sind als gemäßigt konstruktivistische Unterrichtsentwürfe angelegt: beziehungsrei
che Sinnkontexte oder zielgerichtete Konfrontationen mit Lernbarrieren als Lernanlässe sind wichtige Designkorn
ponenten. Ein nachhaltiger Wissenserwerb soll zudem durch multiple Repräsentationsformen (z.B. numerisch,
algebraisch-formal, graphisch-visuell, deskriptiv sowie CAS-algorithmisch) der einzuführenden Konzepte un
terstützt werden, die das individuelle Wissensnetz des Lernenden aus fundamentalen Ideen, zentralen Mathe
matisierungsmustern und lokalen Lösungsstrategien zu konstruieren helfen. Einsicht in Zusammenhänge soll der
Schüler auch aus informalen Argumentationen und Präsentationen gewinnen, die auf CAS-gestützten quasi-experi
mentellen Untersuchungen und Explorationen von Problemstellungen basieren und von metakognitiven Reflexio
nen des Lernprozesses begleitet werden.

Überdies versucht dieser Entwurf der Linearen Algebra ED DUBINSKY's [2] Vorschlag zur Implementierung
eines didaktischen A. C . E. -Zyklus umzusetzen: kooperative Aktivitiäten der Schüler in einer experimentellen
CAS-Lernumgebung werden gefolgt von (Q)KlassendiskussionlPräsentation und traditionellen Übungsaufgaben
(Exercises); diese sind wiederum oft auch als Selbsttätigkeitsphasen/ angelegt. Gelegentlich modifizieren wir die
sen Ansatz zu einem C.A.E.-Zyklus oder zu BUCHBERGER's erkenntnistheoretischer Helix ("Kreativitätsspirale"),
vgl. [3].

Die mathematische Konzeption dieser Linearen Algebra / Geometrie orientiert sich an den Vorgaben des NRW
Richtlinien sowie an der schon von ArtmannlTörner [I] empfohlenen Anwendungsorientierung unter Benutzung

I im Folgenden als geschlechtsneutrale Kurzform für Schüler und Schülerinnen
2vgl. auch das vom LSW in Soest initiierte BLK-Projekt SeiMa. http://www.learn-line.nrw.de/angebote/selma/
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von Matrizen als universalem mathematischen Konzept: als Themen werden Matrizenalgebra, lineare Gleichungs
systerne (LGS), der Gxuss-Algorirhmus' und die Konstruktion der inversen Matrix, unterbestimmte LGS sowie
(die Richtlinen ergänzend) überbestimmte LGS mit Pseudoinversen behandelt.

Jedem Thema sind dabei typische Referenzkontexte mit mindestens einer prototypischen Anwendung zugeordnet:

mathematisches Konzept

Matrizen
Gleichungssysteme
Gxuss-Algoritbmus: A-1

unterbestimmte LGS
überbestimmte LGS; Pseudoinverse

Referenzkontext; prototypische Anwendung

DiGraphen; Fluglinienoptimierung
Mischungsproblem: IO-Analyse
LEONTIEF-Modell
Orthogonalität; Projektionen; Computergrafik
Ausgleichrechnung; Regressionsgeraden

Im Folgenden skizziere ich als Beispiel einen Ausschnitt aus dem ersten Unterrichtsabschnitt.

Die Digraph-CAS-Lernumgebung

Die Digraph-Lemumgebung ist in diesem Entwurfeine von vier zentralen zeitlich getrennten CAS-Lemumgebung
en der elementaren Linearen Algebra von jeweils einigen Stunden Dauer, innerhalb derer die Schüler diejenigen
Routinen ausbilden sollen, die für einen hinreichend kompetenten Umgang mit dem CAS erforderlich sind. In der
Digraph-Lemumgebung fokussieren wir zunächst die statische Grundvorstellung einer Matrix als Objekt (Tabel
le): als Referenzkontext (Modellvorstellung) dient eine Femstraßentabelle von Sizilien, die als gerichteter Graph
(kurz: Digraph") repräsentiert wird. Digraphen, zugehörige quadratische Adjazenzmatrizen und Digraphoperatio
nen abstrahieren diesen Referenzkontext zu einem symbolischen Netzplan" untereinander verbundener Standorte
A, B, ... mit verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten innerhalb dieses Modells z.B. als Bus- oder Bahnnetz:

I wird lbstrattIertm_

DIGraph:•
I

Adjazenzmatrix:

ABC 0
A 1 011
B 1 1 0 1
C 1 001
00000

Abbildung I: Digraph und assoziierte Adjazenzmatrix M
mit 1/0 Einträgen zur Repräsention der Relation " ..ver
bunden/nicht verbunden mit.,". Zum Beispiel wird der
Eintrag M 13 = 1 interpretiert als'A ist verbunden mit
C' und der Eintrag M32 = 0 wird interpretiert als 'C ist
nicht verbundnen mit B'.

Innerhalb dieses Modells studieren die Schüler die algebraischen Grundoperationen von Matrizen wie Addition,
Subtraktion und Produkt von Matrizen. Zugleich werden diese Adjazenzmatrizen bzw. die Ergebnisse von Rechen
operationen mit und ohne MuPAD visualisiert: dazu wurde ein Tool diGraph 5 entwickelt, das von den Schülem als
Blackbox zur Anfertigung von Digraph-Zeichnungen mit Hilfe von MuPAD verwendet werden kann. Zusätzlich
werden die Resultate von Rechenoperationen in diesem Kontext interpretierbar.

30ieser Algorithmus wird in einer speziellen Weise mit MuPAD visualisiert und auch in Form eines CAS-Spiels präsentiert.
4von engl. directed graph
5Eine erste Version dieses Entwurfs der Linearen Algebra! Geometrie wurde vom Autor bei seiner Teilnahme am Schulversuch Erprobung

eines CAS im Mathematikunterricht der gymnasialen Oberstufe des LSW/Soest 1997-1999 unter Nutzung von OERIVE entwickelt. M. IGEL

vom MuPAD -Team danke ich für die Unterstützung bei der Portierung nach MuPAD.

4 mathPAD Band 10, Ausgabe 1, August 2001



Digraphen als Einstieg in die Lineare Algebra

Die Wegematrix einer Adjazenzmatrix

Besonders interessant ist dabei die Deutung der Potenz Mn := M * ... * M der Adjazenzmatrix Meines Di
graphen: der Exponent n beschreibt die Länge (Anzahl der Kanten) eines Weges im Digraphen und die nicht-auf
I-reduzierten "gewichteten" Matrixeinträge von Mn zählen die Anzahl der verschiedenen möglichen Wege, die
zwei Positionen verbinden:

[ ~n
1 0
o 0
1 ()

n 1

1]1 .
o = ~'1

o

Abbildung 2: Wie viele Wege beliebiger Länge
führen von B nach A? Der Wegematrix-Eintrag
wege(Mhl = 2 gibt die Antwort. Diese zwei
prognostizierten Wege sind im Digraph sichtbar:
B > D > C > A and B > D > C > A > A
(man beachte die Schlinge!)

Das hieraus destillierte Konzept einer "Wegematrix"(n = Zeilenzahl von M) ist eine sinnhaltige Operation, die
aber nur umständlich und zeitaufwändig per Hand berechenbar ist, da zahlreiche Additionen und Multiplikationen
von Matrizen auftreten. Hier erleben die Schüler unmittelbar den Nutzwert eines CAS wie MuPAD, denn die We
gematrix ist als eine einfache MuPAD-Funktion realisierbar und kann anschließend am Modell durch die Schüler
getestet werden:

wege := (A) -> _plus ( AAi $ i=l .. 1inalg::nrows(A)):

wege ( matrix ([ [1, 1, 0, 1] , [0, 0,0, 1] , [1,1, 0,0] , [0, 0 , 1,0] ]) );

Im Gegensatz zu einer traditionellen CAS-jreien mathematik-theoretischen" Betrachtung gewinnen wir hier ein
konstruktives lauffähiges .. Konzept einer Wegematrix.

Abschließend wird diese Wegematrix-Funktion in einem realitäts nahen Projekt bei einem Optmierungsproblem für
ein kleines Flugverbindungsnetz von 7 Stationen genutzt: eine CAS-freie Behandlung einer solchen Fragestellung
ist kaum mehr möglich bzw. sinnvoll.

Die Implementierung von Operationen auf Adjazenzmatrizen

In einem freiwilligen fachübergreifenden Projekt können von den Schülern in einer Phase der Selbsttätigkeit
zusätzlich MuPAD-Routinen zur Addition, Subtraktion und Multiplikation von Adjazenzmatrizen erarbeitet wer
den. Diese Operationen auf speziellen Adjazenzmatrizen sind im CAS als interne Funktionen nicht vordefiniert
und bieten daher einen willkommenen Anlass zur Erstellung einer kleinen Toolbox in MuPAD.

Das Problem besteht darin, das Ergebnis einer normalen Matrixoperation auf 0 I I zu reduzieren, um wieder eine
Adjazenzmatrix zu erhalten. Beispielsweise werden zwei Adjazenzmatrizen X und Y addiert, indem sie wie
üblich addiert werden und anschließend jedes von Null verschiedene Element gleich I gesetzt wird. Dadurch wird
zum Beispiel das Anwachsen der Verbindungen beim Zusammenlegen zweier Verkehrsbetriebe modelliert. Die
Subtraktion zweier Adjazenzmatrizen wiederum erzeugt einen Digraph, in dem alle gemeinsamen Verbindungen
von X und Y eliminiert werden.

Bei der Implementierung solcher Operationen auf Adjazenzmatrizen zeigt sich, dass die MuPAD-eigene Program
miersprache überaus flexibel und reichhaltig ist, um auch unterschiedliche Entwurfsvorstellungen zu verwirkli
chen:
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• hier ist beispielsweise eine prozedural programmierte Version der Addition zweier Adjazenzmatrizen:

eins:={x)-> (if x=O then 0 else 1 end_if) i // mod 2 wird vermieden

// etwas 'syntaktischer Zucker'
alias{ zeilenZahl linalg::nrows):
alias{ spaltenZahl = linalg: :ncols ):

// .. erleichtert die Lesbarkeit:
meins := A -> {{ (A[i,j] := eins{A[i,j]))

$ i = 1 .. zeilenZahl{A))
$ j = 1 .. spaltenZahl{A) i

return (A) ) i

DADD1 := (A,B) -> meins{A+B) i

• und hier eine funktional programmierte:

DADD2 := (A,B) -> zip{A,B,eins@-plus)i

A: =mat r ix ( [ [1, 1] , [1, 0] ] ) i

B: =matrix ( [ [0 , 1] , [1, 1] ] ) i

DADD1 ( A, B ) i

DADD2{ A,B )i

Wir erwähnen, dass der Implementationsprozess der Digraph(matrix)-Operationen in MuPAD in gewissem Sinne
vergleichbar ist mit PLOYA'S 4-phasigen Problemlösungszyklus, ehe er zu semi- bzw. vollautomatisierten Berech
nungen führt. Wir nutzen im Unterricht solche vereinfachten semiautomatischen MuPAD-Funktionen, damit wir
uns auf den entscheidenden Schritt im Algorithmus fokussieren konnen, ohne uns in administrativen program
mierspezifischen technischen Detais zu verlieren. Damit versuchen wir, den formalen Aspekt von Mathematik
bzw. Informatik auf das notwendige Maß zu reduzieren und Einfachheit und Klarheit der Entwurfsidee für die
Schüler zu erhalten. Im Sinne von H. MÖLLER [4] werden dabei rein mathematische Existenzüberlegungen durch
algorithmische Konstruktionen ersetzt und dadurch prozedurale Denkprozesse gefördert.

Bemerkung: MuPAD wird von mir zum Beispiel auch im Differenzierungskurs Mathematik & Informatik in Klas
senstufe 10 zur Behandlung elementarer Programmierprobleme eingesetzt. Die so vorgebildeten Schüler können
nun ihre Vorkenntnissse nutzbringend einsetzen.

Öffnung für die vertikale Vernetzung Schüler - Lehrer - Forscher

Das gesamte Lernmaterial wird in Form von kapitelweise aufgeteilten DVI-Files präsentiert; deren Inhalte sind mit
dem MuPAD-eigenen HyperTeX-Viewer von den Schülern sowohl im Unterricht als auch zu Hause studierbar'' Die
angebotenen Problemstellungen werden von den Schülerteams kooperativ bearbeitet bzw. individuell ergänzt und
in MuPAD-Notebooks oder RTF-Dateien präsentiert.

6Übrigens liegen die Aufgaben aus der am Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (lSB), München entwickelten Aufga
benbank SMART ebenfalls im DVI-Forrnat vor und können daher mit dem MuPAD-Viewer betrachtet und innerhaJb der MuPAD-Umgebung
direkt benutzt werden. Momentan sind die Jahrgangsstufen 5, 6, 8, 9, 10 und J J mit insgesamt ca. J900 Aufgaben vertreten: ein überaus
reichhaltiger Pool für MuPAD-Nutzer. http://btrndxl.rnat.uni-bayreuth . de/srnartl intro. htm.

6 mathPADBand 10,Ausgabe 1, August 2001



Digraphen als Einstieg in die Lineare Algebra

Dieses Online-Konzept ermöglicht effektive Optimierungszyklen der Entwurfsvorlage und die Öffnung dieser
Grundkonzeption unter anderem für den kollegialen Austausch prototypischer Referenzkontexte, d.h. die Wahl
oder Erprobung anderer Leitprobleme oder abgeänderte optimierte Aufgabensequenzen für den nächsten Kurs
Durchlauf.

Das kooperativ-kollegiale Design weiterer MuPAD-Lernumgebungen soll auf der Grundlage der vorhandenen Ma
terialien in NAT-WORKING Wochenend-Workshops erfolgen. Die Teilnahme ist kostenlos und wird (einschließ
lich der Übernachtungs- und Verpflegungskosten) von der fördernden ROBERT-BOSCH-STIFTUNG getragen.
Die Reflexion von Erfahrungen in der Unterrichtserprobung wird angestrebt; ein Gedankenaustausch via eMail
unter den Schülern findet bereits statt.

Interessierte Kolleg(inn)en sind zur Teilnahme herzlich eingeladen und können sich über die unten angegebene
Kontaktadresse näher informieren.

Literatur

[1] ARTMANN, B. & TÖRNER, G.( 1980): Lineare Algebra. Grund- und Leistungskurs. Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht.

[2] DUBINSKY, E. (1991): Reflective Abstraction in Advanced Mathematical Thinking. In D. TALL (Ed.), Ad
vanced mathematical thinking., 95-123. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

[3] HEUGL,H. et al. (1996): Mathematikunterricht mit Computeralgebra-Systemen. Bonn: Addison-Wesley.

[4] MÖLLER, H. (1997): Algorithmische Lineare Algebra. Braunschweig: Vieweg.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.uni-duisburg.de/FBll /PROJECTS/NATW/.

OStR Wolfgang Lindner
Gerhard-Mercator-Universität Duisburg

Fachbereich 11 - Mathematik
Lotharstr. 65

D-47057 Duisburg
Email: lindner@math.uni-duisburg.de

Fax: ++49 (0)203 - 379-2528
Tel: ++49 (0)203 - 379-1326
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_____ ________ _ _ ________Projekte in der Lehre:

Linda - Laptops in netzbasierten
Daten-Anbindungen

Wolfgang Kramcr, Andreas Sorgatz
Fclix-Fcchcubach-Bcru fskollcg, Wol fgang . Kramer@ffb . 1 i ppe . de

Scifucc Software. sorgatz@sci face . com

"Die Benutzung des Computers in der Sc/1II1e
wird in kurzer Zeit so selbstverst ändlich sein

wie die Benut zung der Tafel oder des Taschen
rechners."Bundespräsident Herzog, 9.6. 1999,
"Erziehung im lnfonnationszeitalter", Rede
zur EriH7i1llng des Paderborn er Forums. Am
Felix- Feeheubach-Berufskolleg wird 111 i t
Hochdruck daran gearbe itet.

Die Ausgangssituation

Am Fclix-Fcchcnbac h-Bcrufskolleg wurde n in den vergangeneu Jahren viele Mincl in die Ausstauu ng mit mo
dernen Co mputerräumen lind die Vernetzung de rselben untereinande r inves tie rt. Es ist ein modernes Lernnetz mit
lntcrnct -conncct ion gewac hse n. in dem die Schü ler von viele n verschiede nen Compute rarbe itsplätze n aus auf den
eige nen sow ie auf einen zentralen Datenbestund zugre ifen können. Nachtei lig be i der derzeiti gen Kon stellation
ist. U. lSS nicht für jeden Schüler einer Lern gruppe ein eigener Rechn er bereit steht und dah er zwei oder gg f. drei
Sch üler während der Arbeit in einem Pe-Raum an einem Ger ät arbeiten müssen . Insbe sond ere bei den ncucn
IT-ß erufen und den Infomuuionstcchniscben Assisten ten stehen die Nutzung der DV-Syste me und d ie Arbe it in
vernetzten Systemen von Intranct bis Internet im Mittelp unkt der täglichen Arbei t. FÜf diese Berufe soll ein
modernes Konzept für die Ausstattung mit Hardware und So ftware aufgeze igt werden.

Rechner in Schülerhand

" In Deutschland sollte jede m Schüler ein Notcbook zur Verfügung gestellt werde n:' Pro f. Dr. Klaus Hacfnc r.
Brem en. Anhör ung des Schulaussc husses NW zum Thema Medienbi ldung in den Schulen des Landes Nordrhei n
Westfa len' 0 1.06.1999 (Landtag intern OH .06. 19lJlJ )

Rechner in Sc hülerhand. d.h. im Eigenturn der Schüler. werde n pfleglicher behand elt a ls gel iehenes Material . Einc
Finanzierung komp lett durch den Staat würde nach Schiitzunge n ca. 8 MRD DM kosten. Dies ist zum einen nicht
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möglich, zum anderen entfallen aber auch die Anreize, die sich aus dem Eigentum am Rechner ergeben; ganz
abgesehen von den Fragen der Nachinvestitionen für die Folgejahrgänge. Eine kontinuierliche Aktualisierung des
Rechnerbestandes kann nur gekoppelt sein mit der Forderung nach Eigentum an diesen Rechnern.

Viele Schüler haben bereits heute Zugriff auf einen Rechner. Sie arbeiten dabei in der Schule und im privaten
Bereich an unterschiedlich Systemen und transportieren ihre Daten mit Hilfe von Disketten von einem zum anderen
Rechner, was eine effektive Arbeit durch Dateninkonsistenzen behindert. Abhilfe schaffen hier eigene Rechner,
eingebunden in vernetzte Systeme.

Das Projekt

"Information muss jedermann zu jederzeit an jedem Ort verfügbar sein." Alexander Graham Bell, 1847 -1922)
Erfinder des Telefons.

Eine Vision wird Wirklichkeit, Lernen erfährt durch die Nutzung von Netzwerk und Laptop eine neue Dimension,
wird unabhängig von Raum und Zeit. Der individuelle Computer wird zum zentralen universalen Arbeitsmittel.
Mit ihm wird nicht nur im Unterricht gearbeitet, es werden Hausaufgaben und Gruppenarbeiten erledigt, Klassen
arbeiten geschrieben und Prüfungen abgelegt.

Am Felix-Fechenbach-Berufskolleg wird das Konzept der Laptops in Schülerhand im Bildungsgang "Berufsfach
schule für Informationstechnische Assistenten" BFI erprobt. Wesentliche Aspekte der Erprobung sind:

• die Nutzung der Laptops in allen Unterrichtsfächern

• die Dokumentation des Unterrichts

• die Dokumentation der Hausaufgaben

• das Recherchieren im Internet

• das Präsentieren von Ergebnissen, Referaten, ...

• das Kommunizieren

Das Modellprojekt linda@ffb . lippe . de wird in der Internet-Präsentation des Felix-Fechenbach-Berufskolleg
fortlaufend dokumentiert und soll auch auf dem Nordrhein-Westfälischen Bildungsserver learn-line veröffentlicht
werden.

Derzeitig sind folgende Projektpartner und Sponsoren von Hardware und Software-Ausstattung an dem Modell
projekt beteiligt:

• e-initiative.nrw

• co. Tee, Rosenheim

• SciFace Software GmbH & Co. KG, Paderborn

• Unirez GmbH, Detmold

• Volksbank, Detmold

Zur zukünftigen Fortführung und Ausweitung des Projektes werden noch weitere Sponsoren gesucht. Bitte wenden
Sie sich dazu an die Projektleitung.
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Mathematisch-technische Anwendungen

Am 15. M ai 200 1 s tieg MuPAD in dieses Projekt ein. Eine Lehrerfort bildung sow ie freie MuPAD-Lizcllzcn für
Schule, Leh rer und alle betei ligte n Sc hü ler brach ten die sen ncucn Projekt abschni tt au f den Weg . Ei nsa tz findet
MuPAD in J en mathemati sch-t ech nischen Unte rrri chtsfä chcrn ZUIll sy mbol isch -numerischen Rechnen sow ie zur
Visualisierung für einen ex plo rat ivc n Z ugang zur Ma thema tik.

So macht
Mathe Spaß

Delmold

Lippe aktue ll 2001·05·19

ScJF.u spon_orl ~,.-PrvgnImm tar de m MathfMJnterrlcht am Felu-FechenbiICh-Bervflkol1eg

Lust statt Frost: Rechenarbeit erledigt der Computer
(:

Auszüge aus dem Presseecho

Die Ma terialien lind Sc hülera rbe iten. d ie im Rahmen dieses Projek tes entwickelt we rde n. stehe n in ei ner spä te ren
Projektphase auc h im \Vord-Widc -Wcb zur Ver fügung. Weitere Informationen und Verwe ise zu diesem Modell 
projek t finden Sie unter ht tp : / /www . s e i face . c om/ e d u Iproj e cts 11 inda I lind erhalten S ie auf An
frage von der Proj ektl ei tun g des Fclix-Fcchenbach-Bcrufsko llcgs:

Stichwo rt " linda"
\Volfgang Krarncr

Fclix-Feelienba ch- ß cru Isko lleg
Saganer Straße

D-32756 Dcunold
Ema il: lind a @flh.1ippc.dc
Pax: ++49 (0)523 1 60 828 8
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_____________-.l.Forschung und Entwicklung in Paderborn:

SmartTools: Entwicklung von Lernsoftware

Frank Postel
MuPAD-Forschungsgruppe, frankp@mupad.de

Dieser Artikel beschreibt zwei visuelle Software-Komponenten, die die Entwik
klung mathematischer Lernsoftware unterstützen. Diese Komponenten greifen
aufden Kern des Computeralgebra-Systems MuPAD zu und gestatten es
somit, die Lerneinheiten mit mathematischer .Intelligenz" auszustatten. Zur
Entwicklung der Lernsoftware lassen sich Entwicklungsumgebungen wie
Visual Basic und Delphi verwenden, Autorensysteme wie Authorware und
Director oder auch Anwendungen wie PowerPoint, Microsoft Word und der
Internet Explorer. Diese Systeme gestatten die Einbindung und das Konfi
gurieren dieser Komponenten durch den Entwickler der Lernsoftware.

Die Zielsetzungen, die mit diesen Software-Komponenten verbunden werden, bestehen zum einen in einer si
gnifikanten Reduzierung des Entwicklungsaufwands leistungsstarker mathematischer Lernsoftware. die sich ins
besondere durch die Verwendung des Computeralgebra-Systems MuPAD ergeben können, zum anderen in der
Verbindung mathematischer Komponenten mit Entwicklungsumgebungen wie beispielsweise Visual Basic oder
Delphi als auch von Präsentationswerkzeugen wie z.B. Authorware, Director oder dem Internet Explorer. Sie
ermöglichen daher auch die Erweiterung klassischer Lernsoftware aus dem Bereich .Computer-based Learning"
um mathematisches Expertenwissen und können somit zu einer wesentlichen Verbesserung der Qualität klassischer
Lernsoftware beitragen.

Die Verwendung der Komponenten setzt zwar an den Autor ein gewisses Maß an technischem Wissen und Pro
grammiererfahrung voraus, jedoch wird über das .plug & play" ähnliche Vorgehen, also dem Einbetten und Skrip
ten der Komponenten in moderne Softwaresysteme. die Komplexität der Entwicklung von Lernsoftware erheblich
reduziert, so daß die Verwendung solcher Komponenten den Kreis potentieller Autoren stark vergrößern helfen
kann.

Die beiden folgenden visuellen Komponenten werden in diesem Artikel kurz vorgestellt und ihre technischen
Eigenschaften und Möglichkeiten demonstriert:

Simple Calculator Control- zur Darstellung und Bearbeitung mathematischer Formeln und Berechnungen.

Graph 3D Control - zur Darstellung und interaktiven Bearbeitung dreidimensionaler Grafiken.

Beide Komponenten liegen als sogenannte ACTIVEX-CONTROLS vor, eine auf dem Windows-Betriebssystem
von Microsoft basierende Technologie. Sie stellen eine Vielzahl von Methoden, Eigenschaften und Ereignissen
zur Verfügung, über die der Entwickler von Lerneinheiten, im folgenden Autor genannt, sie hinsichtlich anwen
dungsbezogener Aspekte zusammenstellen und konfigurieren kann.
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In der Entwicklungsumgebung Delphi von Inprise greift der Autor auf die Methoden und Eigenschaften der Kom
ponenten mit der Programmiersprache Delphi I zu. Innerhalb von Authorware von Macromedia verwendet der
Autor die systemeigene Skriptsprache Lingua. In HTML-Dokumenten für den Internet Explorer lassen sich die
Komponenten über JavaScript konfigurieren.

Die Rechner-Komponente

Das Simple· Calculator Control (im folgenden kurz: Rechner-Komponente genannt) dient der Durch
führung mathematischer Berechnungen wie beispielsweise das Lösen von Gleichungen, das Differenzieren und
Integrieren von Funktionen oder aus dem Bereich der Linearen Algebra die Durchführung des Gaußsehen Elimi
nationsverfahrens, die Berechnung von Determinanten oder die Bestimmung von Eigenwerten einer Matrix.

Der Autor kann u.a. bestimmen, welche Operationen dem Lernenden zur Verfügung stehen, wie feinschrittig die
Berechnungen ablaufen sollen und wie die Rechner-Komponente mit den übrigen Teilen der Lernsoftware in
teragiert. Darüberhinaus ist es dem Autor möglich, zur Laufzeit auf den aktuellen Rechenweg innerhalb der
Rechner-Komponente zuzugreifen bzw. Inhalte der Rechnung zu editieren. Darüber können dem Lernenden ver
schiedene Stufen von Hilfestellungen geliefert werden, vom Vorschlag eines konkreten Rechenschrittes bis hin zur
vollständigen (Muster-)Lösung einer Aufgabe.

Die Rechner-Komponente verfügt über keinerlei mathematisches Wissen, sie ist allein für die Darstellung und
Editierung einer mathematischen Rechnung zuständig. Erst in Verbindung mit dem MuPAD-Kern wird aus dem
Zusammenspiel dieser beiden Komponenten ein Werkzeug, mit dem mathematische Berechnungen durchgeführt
werden können.?

Eingabe und Ausgabe mathematischer Ausdrücke

Die Eingaben und Ausgaben mathematischer Berechnungen müssen in einer dem Lernenden vertrauten Form
erfolgen. Dazu integriert die Rechner-Komponente eine grafische Eingabe mathematischer Ausdrücke.

Die Eingabe von Operatoren geschieht über sogenannte Templates, d.h. zweidimensionale grafische Layoutmas
ken, die die Darstellung eines Operators definieren. Die Eingabe mathematischer Ausdrücke über Templates findet
sich bereits in Softwareprodukten aus den früheren 80'er Jahren und wird noch heute in modernen Computeralge
bra-Systemen und Textverarbeitungssystemen (wie beispielsweise dem Formeleditor von Microsoft) verwendet.

esw'''''''''it§@W'if,'N'

Bild I:

NM"'Mtrtiiffl@'ii:W'M

Bild 2:

Abbildung I: Rechner-Komponente - Das Summen-Template

Das linke Bild in Abbildung 1 zeigt das Template für die Eingabe von Summen mit den drei Platzhaltern 
durch Fragezeichen markiert - für die untere und obere Schranke sowie den Summanden. Im rechten Bild der
Abbildung sind die Platzhalter vom Lernenden durch konkrete Werte belegt worden.

I Ein objekt-orientiertes Pascal.
2Der MuPAD-Kem steht auch als eigenständige Komponente zur Verfügung und kann von beliebigen Anwendungen aus über eine ent

sprechende Schnittstelle für Berechnungen genutzt werden. In diesem Artikel wird die Verwendung des MuPAD-Kems allerdings nur in
Verbindung mit den beiden oben genannten Komponenten beschrieben.
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Jedem Template ist ein eindeutiger Namen zugeordnet und kann vom Autor über die Methode InsertTempla
te (name) der Rechner-Komponente in die aktuelle Eingabeposition eingefügt werden.

Das Template für Summen beispielsweise trägt den Namen "surn", d.h. in VBA3 bewirkt die folgende Routine
das Einsetzen des Templates, wobei die Instanz der Rechner-Komponente den Namen Calc trägt:

Private Sub TernplateSurn()
Calc.lnsertTernplate "surn"
Calc.GetFocus

End Sub

Die Rechner-Komponente stellt eine Vielzahl von vordefinierten Templates zur Verfügung, darunter Templates zur
Eingabe von Integralen, Grenzwerten, Matrizen und vielen mehr. Es besteht für den Autor sogar die Möglichkeit,
das Erscheinungsbild der Templates auf seine Bedürfnisse hin anzupassen, worauf in diesem Artikel jedoch nicht
eingegangen werden kann.

Der Autor muß eine Auswahl von Templates zusammenstellen, die der Lernende zur Eingabe von Ausdrücken ver
wenden soll. Da die Rechner-Komponente über keine vordefinierten Menüs, Dialoge oder andere Eingabeformen
verfügt", muß der Autor selbst entsprechende textuelle oder grafische Auswahlmöglichkeiten dem Lernenden zur
Verfügung stellen.l

Abschließend sei noch erwähnt, daß Teilausdrücke innerhalb der Komponente kopiert bzw. ausgeschnitten und
an anderer Stelle eingefügt werden können. Darüberhinaus ist ein mehrstufiges UndolRedo implementiert, um
dem Lernenden zu ermöglichen, Editionen an Eingaben in der Rechner-Komponente rückgängig machen bzw.
wiederherstellen zu können.

Ausführen von Berechnungen

Jede mathematische Operation ist über einen (eindeutig zu wählenden) Namen mit einer MuPAD-Prozedur ver
knüpft, die in einer MuPAD-Quelldatei definiert ist. Zur Kommunikation mit dem MuPAD-Kern, u.a. zum
Ausführen der Operationen, stellt die Rechner-Komponente zwei Verfahren zur Verfügung, die vom Autor je nach
der Komplexität seiner Anwendung in Kombination verwendet werden:

l. Zum einen können über die Methoden SetOperation und Execute Operationen ausgewählt bzw. aus
geführt werden. Hierbei kümmert sich die Rechner-Komponente um den Eintrag der Operation in den aktuellen
Rechenweg, um den Aufruf der entsprechenden MuPAD-Prozedur mit der Übergabe der Parameter (der Aus
druck, auf den die Operation angewendet werden soll, und - falls vorhanden - die zusätzlichen Argumente)
sowie ggf. um den Eintrag des Ergebnisses der Operation in den aktuellen Rechenweg.

2. Darüberhinaus gibt es die Möglichkeit, beliebige MuPAD-Anweisungen über die Methode ExecuteString
als Zeichenkette an den MuPAD-Kern zu senden und auszuführen. Das Ergebnis muß vom Autor explizit
ausgewertet werden und steht in der Eigenschaft ExecuteStringRE!sul t zur Verfügung.

Da es möglich ist, zur Laufzeit von dem MuPAD-Kern aus auf die Elemente einer Rechnung zuzugreifen,
erhält der Autor über dieses Verfahren der Kommunikation mit dem MuPAD-Kern und der Implementierung
geeigneter MuPAD-Funktionen eine vollständige Kontrolle über den Berechnungsablauf des Lernenden.

3YBA = Visual Basic für Applikationen. Diese Programmiersprache wird u.a. in Microsoft Word, PowerPoint und in der Entwicklungsum
gebung Visual Basic zur Steuerung der Komponenten verwendet.

-IEs gibt eine Ausnahme: Wird das Template 11 matri x tI zur Eingabe von Matrizen ausgewählt. so öffnet die Komponente einen Dialog. in
dem der Lernende die Zeilen- und Spaltenzahl der Matrix festlegen muß.

5Yisual Basic, Delphi von Inprise oder Authorware stellen eine Vielzahl von Werkzeugen zur Erstellung geeigneter grafischer Eingabe
elemente zur Verfügung. Das ermöglicht die Anpassung der Rechner-Komponente an die spezifischen Anforderungen der zu entwickelnden
Lernsoftware.
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Verwendet der Autor allein die beiden Methoden der ersten Variante zur Kommunikation mit dem MuPAD-Kern
und zur Ausführung von Operationen, so entsteht ein von der Rechner-Komponente vorgegebener Berechnungs
ablauf. Eine neue Berechnung beginnt hierbei mit einem mathematischen Ausdruck, den der Lernende eingeben
kann. Dieser Ausdruck definiert die Wurzel der nun entstehenden Rechnung.

Der Lernende beginnt die Berechnung über die Auswahl einer vom Autor zur Verfügung gestellten Operation,
die auf die Wurzel der Rechnung angewendet wird. Das Ergebnis wird vom MuPAD-Kern berechnet und von
der Rechner-Komponente als Ergebnis unterhalb der ausgewählten Operation eingetragen. Der Lernende ist nun
erneut aufgefordert, eine Operation auszuwählen, die auf das zuvor berechnete Ergebnis angewendet werden soll.

Dadurch entsteht eine Abfolge von Rechenschritten, wobei sich ein Rechenschritt immer aus dem Ergebnis der
vorhergehenden Operation und ggf. einer weiteren Operation zusammensetzt, die auf das Ergebnis angewendet
werden soll (siehe Abbildung 2).

Die Ausdrücke der Rechenschritte sind vom Lernenden nicht veränderbar, mit Ausnahme der Wurzel der Rech
nung. Auch die Operation eines Rechenschrittes kann vom Lernenden nachträglich durch eine neue Operation
ersetzt werden. Wird die Wurzel der Rechnung oder die Operation eines Rechenschrittes verändert, so wird der
darunterliegende Teil der Rechnung von der Rechner-Komponente visuell durch diagonale Streifen als ungültig
markiert. Die Rechnung kann von dieser Stelle aus neu ausgeführt werden, wobei die darunterliegenden Ergeb
nisse zu den Rechenschritten schrittweise durch die neuen Ergebnisse ersetzt werden." Dabei kann der Lernende
bei jedem Rechenschritt die bei der ersten Berechnung gewählte Operation ausführen lassen oder auch eine neue
Operation auswählen, wie es die Abbildung 3 zeigt.

Diese sehr einfache Strategie eines Berechnungsablaufes entlastet den Autor bei der "Organisation" des Rechenwe
ges. Jedoch wird die Aktivität des Lernenden hierbei auf die Auswahl von Operationen beschränkt, da die Ergeb
nisse nicht vom Lernenden eingeben werden, sondern vom Computeralgebra-System berechnet werden. Ebenso
fehlt die Möglichkeit, die Aktivitäten des Lernenden zu analysieren, um rechtzeitig entsprechende Rückmeldungen
liefern zu können.

Die zweite Variante zur Kommunikation mit dem MuPAD-Kern besteht in der Ausführung einer (beliebigen) Mu
PAD-Anweisung über die Methode ExecuteString. Das Ergebnis der MuPAD-Anweisung wird in der Ei
genschaft ExecuteStringResult festgehalten, sobald das Ereignis ExecuteStringReady () ausgelöst
worden ist.

Diese Form der Kommunikation kommt beispielsweise dann zum Tragen, wenn die vom Lernenden ausgewähl
te Operation analysiert werden soll, um ihm ggf. frühzeitig entsprechende Rückmeldungen liefern zu können.
Weiterhin erhält der Autor hierüber die Möglichkeit, das Ergebnis zu einer Operation nicht vom MuPAD-Kern
ausrechnen, sondern vom Lernenden eingeben zu lassen. Bei Bedarf kann auch das Ergebnis wieder von einer
speziellen MuPAD-Prozedur auf Korrektheit überprüft und eine entsprechende Rückmeldung geliefert werden.

Es ist dem Autor darüberhinaus möglich, Daten in den aktuellen Rechenweg einzutragen, um beispielsweise dem
Lernenden eine Operation vorzuschlagen oder das Ergebnis einer Operation vorzurechnen. Der Autor muß dafür
MuPAD-Prozeduren zur Verfügung stellen, die auf die Rechnung innerhalb der Rechner-Komponente zugreifen
und die Inhalte einer Rechnung analysieren. Solche MuPAD-Prozeduren müssen einen Wert zurückliefern (eine
ganze Zahl, eine Fließkommazahl, eine Zeichenkette oder ein boolscher Wert), der dem Autor als Information
darüber, wie beispielsweise auf eine bestimmte Aktivität des Lernenden reagiert werden soll (z.B. durch Anzeige
eines entsprechenden Hinweises, falls der Lernende ein falsches Ergebnis angegeben hat), dient.

Es soll in diesem Artikel diesbezüglich nicht weiter auf technische Details eingegangen werden und stattdessen
kurz auf ein umfangreicheres Beispiel eingegangen werden, das diese Funktionalitäten der Rechner-Komponente
ausnutzt.

6Die Rechner-Komponente überprüft hierbei nicht die mathematische Konsistenz der Berechnungen. es handelt sich um einen rein visuellen
Hinweis, daß die Rechnung möglicherweise nicht mehr in sich konsistent ist.
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Ab bi ld ung 2: Rechn er-Komponente - Der Standard-Berechn ungsabla uf über die Methoden SetOp e r ati o n und Ex e -.

c u t e
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Abbildung 3 : Rechner-Komp onente - Inkonsistente Rechenschr itte in e iner Rechnung

Es hand elt sich 11111 einen soge nannten ..Schriurcchner" zur Algebra der Seku ndarstu fe I. Der hier vorgeste llte Pro
totyp imp lement iert das Umformen von Termen nach bestimmt en Umformungsregeln. die auf den Körpergesetzen
in Q beruhen. in wengle iche Terme. meist mit dem Ziel. sie in eine möglichst einfac he Gestalt zu bringen. Zudem
können lineare Gleichungen und Ungleichungen in äquivalente umgeformt we rden mit dem Ziel. alle Lösungen
der Ausgangsgleichung anzugeben.

Der Lerne nde soll in kleinen Schritten rechn en . Ihm steht es abe r frei. Verkü rzungen des Lösungsweges vorzuneh
men .

Neben den rein nuuhcmutischcn Anforderungen bietet der Schrittrechner tutoric llc Aspek te. die den Lernenden
beim Lösen einer (beliebigen) Aufga be aus einer der unterstützten Aufgaben klassen begleitet, Der Sch rittrech ner
übe rwacht den Lösungsprozeß des Lernend en und gre ift ein. sobald Gefahr droht. daß de r Lern end e von einem
korrekten Lösungsweg abweicht. Zude m steht der Schrittrechner dem Lernenden in Form eines Expe rte n jede rzeit
als Ratgeber zur Verfügung und sc hlägt auf \Vunsch e ine Umformungsrege l vor ode r berech net das Ergebnis zur
Anw endung einer Umformungsrege l.

Die Bedienung des Sch rittrechners gesta ltet sich wie folgt: Der Lernende gibt einen be liebi gen ma themati schen
Ausdru ck ein lind bestätig t die Eingabe durch Drücken der Eingabetaste. Daraufh in wird vorn Schri ttrec hner die
Aufgabenklasse festgeste llt. zu der der eingegebene Ausdruck gehört. Nun können folgende Fälle au ftreten :

• Ist die Eingabe (Auswahl einer Umformungsregel ode r Eingabe eines Ergebnisses zur Anwendung einer Um
Iorrnungsrcgc l) vom Lernenden erfolgt. so wird die Eingab e au f Korrektheit überprü ft. Wird die Eingabe ak
zeptiert. so wird ein Schritt innerhalb der Rechn ung weitergega ngen. And erenfalls wird e ine entsprechende
Meldung auf dem Bildschirm ausgegeben und der Lernende erneut aufge forde rt. eine Eingabe zu tätigen .

• Ist ke ine Eingabe \'0 111 Lernenden crfulgt ' . so wird das als Anfrage an den Tutor des Sch rittrechners interpretiert.
Über die ent spreche nde n (tutoric llcn) Funktionen des Schrittrech ner wird daraufhin de m Lernenden e in Schr itt
vorgegeben.

Dieser Ablauf setzt sich fort, bis der Schrittrechner das Ende der Rcchnunu erm itte ln konnte . Die Abb ildung 4
zeig t einen typischen Bcrechnungsablauf.K '-

Die Bedienungsober flüche und die uu oric lle Strategie. d.h . die Strateg ie eines ßered mungsablaufs. d ieses Schrill
rechne rs wurde mit Visual Baste und auf Basis der Rech ner-Komponente ernwicke lt.

Die mathematische und tutorielle Funkt ional ität des Schri ttrechners wurde in Form eine r ~ l uPAD-Bi bl i olhek

implemen tiert , die bere its Einsatz in eine r Lernsoftware namens Math lan tis von Corne lse n Softwa re gefunden hat.

7Kcinc Eingabe liegt VOI'. wenn uustcllc e ines nuuhcn uuischcn Ausd rucks der PIa l l haltc r (grafisc h durch ein ..'!" gc kcnnzc icbncn bzw.
anstelle einer Umfomumgsrcgcl das Fragezeichen gese t/.! ist.

l'I Wie bereit s crwühm. kann der Lernende auch jederzeit direkt die Hilfe des 1\ lgd ll"a- Experlcn über dCIIentsprechenden Eintr ag dcs Menüs
..Tutor" aufrufen.
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Q.".. fo..l;d.., 1.... .liKtu-.a Lw.- 1
D[Q ~ ·}. + - · · ' · v

2 x +3: 2 (x -Zl + 3
C Sulllril!)'H.:' 2 auf t, .; ,,jdl S"' l ,,,n

Bild I : Auswah l e ine r Um formungsrege l du rch
den Lernenden
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Bild 3: Ein gabt.' de s Ergebnisses durch denLcr
neuden

P ' Q•
Bild 2: Um form ung srege t wur de nic ht ak zc p
tic rt

"'eEfs ..
t!.... l!....bH"" 1""" li.~ r"'''' 1

o/-+ _ . ,~"" V <.II'lM-lF 9.

2 :<+3 = 2 (x-Z) ...3
o :' \l s rnu '~ r' : ''''''- n/l' lamm'·rn .Il,Tlos-'n
== 2 x+3=2 x- J+ 3
, I

Bild -I: Erge bnis ist kor rekt. wühle die' nächste
Um formungsreg el

A bbildung 4 : Ein ..Schrinrcchncr " zur Algebra der Sekun dar stu fe I - Beispie l e ines Berechnun gsublaufes

Mai hlantis g liede rt sich in insgesamt fünf sogenannte Bünde lind richtet sich an die Klassen 5 - 10 verschiede ner
Sc hulformen. Der Bibliothek des hier vcrgcstclh cn Schrittrechners ist (i n e rwe iterter und e twas ab geänderter
Funktiona lit ät) Teil des Ba ndes ..Alge bra I" von Marl an tis."

Die 3D-Grafik-Komponente

Das Graph 3 D Co n t r o l (im folgenden kurz: Grofilc- Komponrn se ge na nnt) d ient der Visual ixicrung drei d i
me nsionaler mathema tischer Da ten . Nebe n den re inen Darstel lungsm öglichkeiten bietet es zahlre iche ln tera kti
unsfonne u mit der Grafikszene und deren Objek te. beispiel swei se das Anwenden be liebi ger a ffine r Tran sfo rmut io
nen (Dre hung. Spiege lung , Verschiebu ng etc .) auf ausgewählte Obj ekte oder da s Verknüpfen be st immter Akt ion en
an Mausklick s und Ma usb ewegungen. da runt er das Versc hieben e ines Obj ektes en tlan g e iner Gerade n ode r auf
e iner Ebene.

Die Grafik-Kompone nte d ie nt pri mär der Entw icklung von Lernsoftware aus dem Bereich der A na lytischen Gco 
rne tric . Da her biete t d ie Kompon e nte e ine Vielza hl von grafische n Obj e kten wie be isp ielswei se Pun kte . Vek toren .
Ebenen. Kug e ln. Kegel ode r Zy linder.

Der Autor kann auf Attribute de r Grafikszene lind deren Obj ek te zur Laufzeit zugr eifen . versc hiede ne Interak
tionsmöglich ke iten de m Lern ende n zur Verfü gu ng stellen sowie Mausere ign isse de s Lerne nden m it bestim mte n
Aktionen verknüpfen.

\Vie die Rech ne r-Komponent e ste llt auch d ie Grafik-Kompone nte dem Lern enden kein e Ei ngabe formen zum Zu
griff au f die Gru liksze ne und deren Obj ekte . zum Einfüge n ne uer G rafikobje kte oder zur Aus führung von Ope
rationeu und ln tcruk tionen zur Verfügung. Diese müssen vom Au tor bere itgeste llt we rden. d ie er me ist mi t den
Werkzeugen der von ihm gewäh lten EIltw ick lungsumge bung erste llt. Dadurc h wird es möglich. Instanze n der
Gra fik-Kompone nte hinsicht lich der Funkttonalität lind de r Bed ienu ng gez ielt au f d ie Anfo rderu ngen der Lern 
software hin anzupassen .

"Corn clscn Softwa re : .\!alhlall1is - ,\1,1:(' /1/"(/ l , Co m cls cn Verlag. Bcrlin . IIJl) l). PC-CD-RO :-- !.
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Es soll an dieser Stelle nicht auf die Vielzahl der von der Komponente angebotenen Methoden eingegangen werden,
sondern deren Funktionalität an zwei kleineren Beispielen verdeutlicht werden.

Zwei Beispiele zum Einsatz der Grafik-Komponente

Es werden die drei Eulerschen Drehmatrizen definiert, die jeweils eine Drehung um eine der Raumachsen beschrei
ben. Der Drehwinkel wird dabei in Grad angegeben.

Die Prozedur Main (siehe unten) fügt einen Kegel und eine den Kegel schneidende Ebene in die Grafikszene ein.
Die Ebene wird in einer roten Farbe, der Kegel in einer grünen Farbe gezeichnet. Anschließend wird die Ebene
um 10° um die x-Achse und um 20° um die y-Achse (jeweils entgegen dem Uhrzeigersinn) gedreht.

Die Instanz der Grafik-Komponente ist im Programmcode (in VBA-Syntax) mit Graph3D bezeichnet:

Private Sub Main(}
Dirn ebene As Integer, kegel As Integer

, Füge eine Ebene in die Grafikszene ein:
ebene = Graph3D.AddPlane(0, 0, 1, 0, 0, 0.5, 0.6)
, und einen Kegel:
kegel = Graph3D.AddCone(O, 0, 0, 0, 0, 1, 0.7, 0, 40)

, und färbe das eine Objekt Rot, das andere Blau-Grün:
Graph3D.SetObjectColor ebene, 0.8, 0.1, 0.1
Graph3D.SetObjectColor kegel, 0#, 1#, 0#

, Drehe die Ebene um die x-Achse um 10° entgegen dem
, Uhrzeigersinn:
DrehungXAchse ebene, -10
, und anschließend um die y-Achse um 20° entgegen dem
, Uhrzeigersinn:
DrehungYAchse ebene, -20
, Führe die beiden Drehungen aus:
Graph3D.TransformObjectStart ebene

End Sub

Private Sub DrehungXAchse(n As Integer, alpha As Double)
, 1. Eulersche Drehmatrix (Drehung um die y-Achse)

alpha = alpha / 180 * 3.141592654
Graph3D.TransformObjectSetTransform n, _

1, 0, 0, _
0, Cos(alpha) , -Sin(alpha}, _
0, Sin(alpha} , Cos(alpha), _
0, 0, 0, 20

End Sub

Entsprechend werden die Routinen DrehungYAchse und DrehungZAchse implementiert.

Interessant wird dieses Beispiel, wenn die Drehwinkel nicht fest vorgegeben werden, sondern vom Lernenden
eingegeben werden können, wie es die Abbildung 5 zeigt.

Ein etwas umfangreicheres Beispiel zur Interaktion mit dem Lernenden zeigt die Abbildung 6. Es sollen Orts
vektoren in ein Koordinatensystem eingezeichnet werden, indem die Koordinaten eines Ortsvektors vom Ler
nenden durch Abfahren eines Punktes (dem sogenannte "eurse"") auf der x-, y- bzw. z-Achse festgelegt wird.
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Bild I: Drehun g des Kegels

r .... r ...

"-

••1'

Bild 2: Dreh ung der Szene (Scbniucbcnc
paralle l zur Bildschirm chcnc )

Abbild ung 5 : Grafik-Komp onente - Hcispicluuwcndung in Visual Hasic : Kegelschnitt e

Nach Betätigung der linken Maustaste wird d ie e ntsprec hende Koordinate fix ie rt lind d ie Bewegu ng des Punktes
durch die Ma us auf die e ntsprec he nde Achse der näc hsten Koordinate ei ngeschränk t. Sind a lle dre i Koordi naten
festgelegt worden. wird der entsprec hende Ortsvektor eingeze ichnet. Auf die Angabe des vollständigen VBA
Quel lcodes wird verzichtet Die für die entsprec hende n Interaktionen zentralen Methoden der Grafik -Kompone nte
sind im folgende n Progrnmm ausschn iu zu sehen:

I Füge den Cursor zum Ei nzei c hnen de s Vek tors ein :
Cur s o r = Graph 3D .AddSphere {O# , OU , 0 # , Kugelrad ius , 2 0)
Gra ph3D.Se l ec tOb ject Cursor

, Fixie r e d ie Beweg ung au f d i e x-Ac h s e und akt iv iere di e Se lek tion
, des Cu rsors :
Graph3D .Shi f tSe l e ctedSet Axis 1 .0 , 0 .0 , 0 .0
Graph3D .Se lec tOn

Das Z iehen des Cursors soll nur akt ivie rt werden, wenn der Cursor zuvor selektie rt wo rden ist. Eine Sc lcktion
eines Grafikobjek tes durch den Lernenden bewirkt d;'IS Auslösen des Ereignisses ObjectSel e c ted durch die
Gra fik- Komponente. Ocr Autor kann auf solche Ereig nisse reagieren. inde m er eine entsprec hende sogenarm
tc ..Ereignisprozcdur" implementiert. Der Namc einer solchen Ereign isprozedur setzt sich aus dem Namcn der
Instanz der Komponente lind dem Namen de s Ereignisscs zusa mme n,

Dementsprechend wird fe lgende Ereignisprozedur in Vß/v-Syurax implement ie rt, um auf die Se lektion des Cur
sors in gee igneter Form zu reag ieren:

Priva te Sub Graph3D_Object Selected ()
I f Gra p h3 D.GetSelectedObj e ct() = Cursor Then

Gra ph 3D .Sh iftSelectedOn
End IE

End Sub

Die e igentliche Steue rung zum Einzeichnen ein es Vekto rs. d ie abhäng ig vo n der aktuel len Koordinate die Bcwe
gung der Mau s auf die nächste Achse fi x iert hzw. die Eingabe beendet, wird wie fo lgt erreic ht:

Privat e Sub Graph3D_ShiftSelectedFini shed()
Di rn v ekto r As Integer

, Dea kt ivi ere das Ve r s chieben des Cursors :
Graph3D .S h i ft Se l e c t edOf f
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Select Ca se Ko o r d ina t e
Case 0

· Ze ich n e einen Ve kto r in Rot vom Ur sprung z um aktuellen Pu n kt
• auf d er x -A ch s e :
xVektor = Graph3D .Ad dVector ( _

0 . 0 , 0 .0 , 0 .0 , x Koord, 0 .0 , 0 .0 , 2 *Pf eil radi us
I
Grap h3 D. Disa b leSe l e c t xVe k t o r
Grap h3D .SetObjectCo l o r xVe k t o r. 1 .0 , 0 . 0 . 0 . 0

· Die Be wegung des Curso r s wi r d in Richtung der y-Achse f ix i e r t :
Graph3D .ShiftSelectedS e tAxis 0 .0 . 1 .0 , 0 .0
Koordinate = Ko o r d i na t e + 1

Case 1

Case 2

End Select
End Sub

Die Fälle I lind 2 für die (g lobale ) Varia ble Koordinate im angegebenen VBA-Codc sind ähnlich, Im Fall :2
wird zus ätz lich der Ve ktor e ingeze ichne t und der Wert für Koordinat e wieder au f 0 gese tzt.

Abbildu ng 6 : Grafik -Komponente - Beispielanwendung in Visual Bnsic: Einzeichnen VOll Vektoren im Raum

Die Kommunikation mit MuPA D

FU r den Autor kann es sehr nü tzlic h se in. we nn heispic lswe ise für Schuittbcrcchnungcn, umfangreichere Mat ri
zenrec hnunge n ode r lür Korrc ktbcit sübcrp rü fun gc n von Kon stru ktionen au f d ie nuuhc nuu ischc n Fäh igkeite n eines
Computeralge bra-Systems zurückgegriffen werden kann.
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Zur Lösung d ieses Problems ka nn de r Autor e ine Instan z der Rech ner- Komponente in seine An wendung integrie
ren, um deren Möglichke it zur Kom munikation mit dem M u PA D-Kern. aber auch, falls gew ünscht, zur Darste l
lung mathematischer Ausd rück e zu nu tzen.

Die Abbildung 7 ze igt ei n Beispiel. mi t dem die gegense itige Lage dreier Eben en im Raum untersu cht we rden soll.
Bei j eder Verände rung ein er der dre i Ebenengle ichunge n werden die drei Ebene n neu gez e ichnet und der Sch ni tt
der drei Ebenen über e inen Aufruf des M u l'Afs- Kcrus neu berech net. Das Ergebnis der Schnittbe rec hnung wird
zudem mit Hilfe der e inge bette ten Rechn er- Kom ponente au f dem Bild schirm ausge ge be n.

Auf die Angabe des Vß.Ac-Q uell codcs wird an dieser Stelle verz ichtet.

r V" lI'ollem

r ~~

D,....,
r D'-'

r Ln'" r Reck,
r ,_

Abbildung 7: Grafik-Komponent e - Hcispiclunwcndung in Visual Basic: Lage dreier Ebenen im Raum

Die hier beschrieb ene For m der Konuuuni kanon mit de m M u l'Afr-Kcm wird ab er nur in se ltenen Fäll en ausrci
chcn. Ben ötigt wird eine di rekt e Verbindung zw ischen der Grafi k-Komponente und dem M u l'Afr-Kcrn . dam it
M u PA Dc-Funktioncn ihre Ergebn isse unm itte lbar an die Grafik-Kom pon ente zur Visualisic rung we he rreichen
können bzw. d ie Gra fik- Kompone nte ihrer se its auf Obj ekte und Funktionen des M uPAD-Kcrns zugreifen kann.
Im akt ue llen Entwickfungssrand der G rafik-Kom ponente fehlt eine di rekt e Verbindung Z UIll M uf'Afä -Kcrn.

Die Grafik-Komponente ist spe zie ll zur Darste llung und Manipulation dreidimen sionaler grati seher Sz enen aus
ge legt und nur bed ingt für zwe idime nsiona le G rafike n gee ignet. Es gibt zwar die Eigen sch aft Dimension de r
Schnittstelle Graph3D. mit der eine zwe idime nsionale Sicht er möglicht wird (die Kamera des Bet rachters wird
so fixiert. da ß sie von oben auf die dre idimensiona le G rafikszene zielt). j edoch ist d ieses Verfahren nur beschränkt
sinnvoll. So sind die Textobjekte der Komponen te im zwe idime nsionalen Fall nicht sichtbar. und Inter aktionen
beziehen sich weiterhi n auf dreidimen siona le Gratikobj ektc .!"

Aufgrund der un terschied lich en Anforde rung en an zwei- und dreidimensionale Grafik en. insbesondere hinsicht lich
wünschenswerter Interaktionsformen , bietet es sich an. e ine e ige nständige Grafik-Komponen te zur Darste llung
und Manipulation zwe id imensionaler grafische r Obj ekt e zu entw icke ln.

IUS11l.' rlau ht die Kompone nte das Ab fragen von Koordinaten nur von Flächenobjekten.
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Desweiteren wurde nicht das Ziel verfolgt, eine Art "dynamisches Geometriesystem" , wie man es von Softwaresy
stemen wie Cabrifleömetre, Cinderella oder GEONET 11 für die Geometrie in der Ebene kennt, zu entwickeln. Es
handelt sich vielmehr um eine relativ statischer", jedoch weitgehend konfigurierbare Grafik-Komponente, die auf
den MUPAD-Kern zugreifen soll, um symbolische Komponenten zu integrieren (z.B. Überprüfung der Korrektheit
von Konstruktionen, Schnittberechnungen, algebraische Formulierung grafischer Operationen etc.). Zwar ließen
sich auch während der direkten Manipulation der Objekte MuPAD-Anweisungen ausführen, jedoch muß berück
sichtigt werden, daß MuPAD-Berechnungen für einen flüssigen Ablauf direkter Manipulation im allgemeinen zu
laufzeitintensiv sind.

Zusammenfassung

Die Entwicklung dieser Komponenten zum derzeitigen Zeitpunkt ist noch nicht abgeschlossen. Es ist mit weiteren
Anforderungen zu rechnen, sobald sie verbreiteten Einsatz in Entwicklungen von Lernsystemen finden.

Derzeit wird an einer zweidimensionalen Grafik-Komponente zur Darstellung und interaktiven Bearbeitung von
Diagrammen und Funktionsgraphen gearbeitet.

In einer aktuellen Entwicklung eines Lernsystems zur Linearen Algebra auf Basis des Autorensystems Authorware
werden diese Komponenten in Verbindung mit dem MUPAD-Kern verwendet. Diese Entwicklung wird in Koope
ration mit dem Institut für Mediendidaktik der Universität in Koblenz unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Fraunholz
und dem Cornelsen Verlag durchgeführt. 13

In einem aktuellen Entwicklungsprojekt von SciFace Software und der MuPAD-Gruppe wird derzeit an einer
Softwarelösung gearbeitet, die die Nutzung des MuPAD-Kerns und anderer Komponenten in heterogen verteilten
Rechner-Umgebungen erlaubt. Neben den dafür notwendigen standardisierten Austauschformaten für mathe
matische Daten und mit dem MUPAD-Kern berechnete Grafiken treten eine Vielzahl technischer Aspekte und
Probleme auf, die sich u.a. aus dem (möglicherweise gleichzeitigen) Zugriff (mehrerer) entfernter Clients ergeben.
Darunter fallen Fragen nach der Leistungsfähigkeit, Installation und Konfiguration des MUPAD-Kerns sowie der
Stabilität und Sicherheit der Kommunikationsprozesse.

Das Forschungsprojekt hat zum Ziel, den MUPAD-Kern innerhalb von verteilten Lernumgebungen zur Verfügung
zu stellen.

11 Siehe den Artikel ,,Dynamische Mathematik mit GEONET" in diesem Heft.
12Damit soll hier zum Ausdruck gebracht werden, daß im allgemeinen während der direkten Manipulation der Objekte durch den Lernenden

Inhalte nicht neu berechnet und ausgegeben oder mathematische Bedingungen überprüftwerden sollten (wie es bei dynamischen Geometrie
systemen der Fall ist).

13Wolfgang Fraunholz and Frank Postel: Eine Computer-Lernumgebung zur Linearen Algebra unter Venvendung des Computeralgebra
Systems MuPAD. Eingereicht zur The Fifth lnternational Conference on Technology in Mathematics Teaching (lCTMT 5), Klagenfurt, August
2001.
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_____________ _ _ Forschung und Entwicklung in Paderborn:

Mathematik im Web - Der MuPAD Computing
Server

Andreas Sorgatz
Sei l-ace So ftware . sorgatz@sciface .ca rn

Interaktives Lehrmaterialmit math ematisch -technischem Inhalt im Internet zu
priisentieren und zur Vo r- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen oder
auch als reine Web-Kurse (E-Learning) einzusetzen, ist ein weit verbreiteter
Wunsch. Dieser Artikel gibt einen Überblick iiber das Konzept des MuPAO
Computing Serversfiir algebraisch-symb olisches und numerisches Rechnen
im World-Wide- Web und infonniert über die aktuelle Entwicklung.

Am Anfang war die Idee

. Auf Initiative lind mit Förderung des Vereins Schulen (i}/ S Net: c. \~ hat die Mu PAD-Forschu ngsgruppc der Un iver
sität Puderborn in Zusammenarbeit mit Seif-ace So ftware ein Konzept entwicke lt. da s auf sehr einfache Weise e in
algebra isch-symbol isches lind numeri sches Rechnen im World-Wi de-Web er möglicht . Kern die ses Kon zep tes ist
e in C licnt-Scrvcr Mo de ll. bei dem da s Co mputeralgebra-System MuPAD über ei ne n Se rver Internet -fäh ig ge macht
wird - verg le ichbar zu e ine m Http- oder Ftp-Scrvcr. Als Klien t dient e ine Java-Kommuni kationsk om ponent e in
Form eines Applcts. da s in die Web -Seit e e inge bunden wi rd. Als Kleb sto ff zwischen den interak tiven , gg f. multi 
medialen Eingabe- und Ausgabe komponenten und dem I\ pplct innerhalb eine r HT ML-Seite dient JavaScr ipt.

Nach Erste llung eines Prototypen und Abschluß des Projektes an der Universi tät Puder bor n im Feb ruar 200 1 wird
die Entwicklung nun VOll Sc iFace So ftware fortgeführt. Ziel ist d ie Rea lis ieru ng ein er einsatzreifen Vers ion dieser
Techni k für die Lehre in Schulen und Hoch sch ulen sowie für de n Bereich des verte ilten Rechnens in der For schun g
lind Entwicklung.

Com}lliti ng -Serv et

Verwa ltun
Plu ins Acco unts Session

MuPAD Xenturlo Mathe1

MuPAO Kirk Math e2

Ahh. I: Ma thematik interaktiv im \Vorld-\Vidc-\Veh
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Die Ergebnisse der laufenden Entwicklung bei Seif-ace werden unter anderem in zwei. VO I11 Bundesministerium
für Bildung lind Forschung geförderte Projekte eingebracht: das Projekt in211l1l1 - Interaktive Mathenunik- um}
Informatikansbildung (h t t p : / / \'I\'I\·/ . un i - kobl e n z . d e / ag - k i / PROJ ECTS / i n 2ma th / ) der Hochschule
für Technik lind Wirtschaft des Saarlands. der Universität des Saarlandc s, der Humboldt -Un ivcrsit ät lind der Uni
vcrs itätcn Bcrlin, Koblcn z-Landau und Paderborn sowie das Proj ekt mat h-k it - Ein nntltimedialer Baukastell f ür
die Mat hel1ul1 ik-,\ usbildIlJl g im Grundstudium (h t t p : / / w.dw. ma t h - k i t . d e /) der Fernuniversität I-lagen und
der Universitäten Bayrcuth, Harnburg und Puderborn. Ein IlCUCS Projekt Mathematik multimediat - Lcrntuodu!e
Optimale Lösung en läuft in diesen Tagen im Rahmen der Verbundstudien der Fachhochschulen NRW an.

Weitere interaktive Lehrmaterialien für das Grundstudium werden an der Colerado Technical Univcrsi ty, USA in
Zusammenarbeit mit der Firma EduScape, USA entwickelt lind in Lerngruppen von je ca. 20 Studenten eingesetzt
und erprobt. Bemerkenswert bei dieser Kooperation ist. dass die Lehrinhalte. d.h. die HTML-Seiten, auf einem
Web-Server in den Vereinigten Staaten liegen. während allc Berechnungen mit MuPAD on-line über das Internet
auf dem. an der Univers ität Paderhorn installierten Computing Server ausgeführt werden. Dieser Versuch zeigt
insbesondere auch die Perspektiven dieser Technologie für ein orts- und zeitungebundenes Lehren und Lernen auf.

Der MuPAD Computi ng Serve r

Die folgende Abbildung zeigt ein vereinfachtes Modell des MuPAD Computing Servers (MCS). Im Vordergrund
stehen die interaktiven Lerneinheiten (links oben) in Form von HTML~Dokumellte n . die im allgemeinen über einen
üblichen Web-Server bereitgestellt und mit handelsüblichen Browsern gelesen bzw, bearbeitet werden. Eingebet
let darin sind multimediale Eingabe- und Ausgabckompoucntc». beispielsweise in Form von Java-Applets oder
ActiveX-Controls. die der direkten Interaktion mit dem Lernenden dienen.

Int erx ti vc Tex h i'lJ M.:ueri:Jls

-~~=;,. = .
1~I I FT1

_1_ r+ .'"t r-.
[).HnlL· uecesca t

APPlelS,11~ ~eP IIClient (mal
Aet.\leX Br wser ~Clien ever
<;OOIrOIS, (11'i 4. 4) ~ API ( a)

Ncrwork Con purilli1 Server

Applica tlons· ~.•1 MuPAD
P luglns· Managemenl
a ervlce- Mana gem er l
S esslon. Managemer l
Account·Ma nage me nl

11: Weö:.s!rver :::JI

1
It Olent-SeNer r.Clleri: ~eatlOff] SCicntifie

Docum cn r Server 11 AP1 (c·. e '''~I Compuring

Abb. 2: Client-Scrvcr Modell des Computing Servers

Für algebraisch-symbolische und numerische Berechnungen wird ein mupad-Applet in die Web-Seite eingebun
den (siehe Beispiel unten). Mittels JavaScript-Aufrufcn der Art mu pa d . e va 1 ( . d i f f (llln ( lIx) , x) ) , )
werden dabei alle Berechnungsanforderungen vom Browser an den Computing Server geleitet und das berechnete
Ergebnis in Form einer Textausgabe zurückgeliefert. Alternativ stehen zur nicht-blockierenden Komm unikation
Methoden wie s e n d . S ta t US , receive sowie weitere Methoden zur Verfügung. Das folgende Beispiel zeigt
eine minimalistischc Anwendung dieser Technik. In ihm werden einfache Formularfelder für die Eingabe sowie
ruf die Ausgabe verwendet. Über eine Schaltfl iiche (Button) führt der Benutzer die eingegebene Berechnun g aus.

Berechnen
Ein g aI)e: 1 1:,7~+...:2::5=- = = = = ==:!.
Ausgal)e : 142

Abb. J: Ein minimalistisches Beispiel zur Nutzung des JlvluPAD Compurtng Servers
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Mathematik im Web - Der MuPAD Computing Server

Ocr zu Abbildung 3 gehö rige HT ML- und JavaScr ipt-Quc lk oJ c sieht dabei wie fo lgt aus (auf weitere St ileleme nte
sowie Fehlerkontro llen wurde in diesem Beisp iel aus G ründen der Übe rsichtlichke it verz ichtet):

<html>

<1-- Einbinden des HCS- Kommun i ka t i ons a pp l e t s -- >

e app l et. narne e "mu p a d " code :; "!·lu p a d Ap p l e t . c l as s >s-<pa r am ... >< fa pplet >

< ! -- Ein- /Ausgabe u nd Berechnung mi t JavaSccript st euern -->

Eingabe : <i nput nam€= "Ein " >
Ausgabe : <input name= "Aus ">
e i nput, va l uee vRec hnen" t ypee v But t cn " > onClick = "Aus .value=mupad . eval t Ea n c v a Lu ej " >

< /htmI>

Mi! dieser Tech nik lassen sic h nun sehr flexibe l e igene Lehreinhe iten mit prob lemspez ifisch en Be nutzungsschnitt
ste llen ges talt en . wob ei zur Interaktion mit de m Benutze r be liebige \Ve b-Bro wse r- und JuvrrScrip t- fäh igc rnultimc
dialc Komponenten eingesetzt und mittels Juvu.Script an den Computing Server ge bunden werden können,

Die Iolgcndc Abbi ldung zeigt dazu als Beispiel u.a. ein \'o ll s t ~i ndig in H'I'M l, rea lisie rtes Taschenrech ner- Interface
zu MuPAD sowie e in Modu l zum exploriere n von Rotationsk örpern. Als 30 -Visua lis icrungskompoue nte wurde
dabei ein von Sei l-ace Softwarc entwicke ltes Activcx-Control e ingese tzt.

... w • • • _

o o J!f

Il i . .. • • "'e'

Abb.4: huc raktivcs Lehrmateri al mit dem MuPAD Co mputing Se rver

Abbildung 5 zeigt ein kle ines Modu l zum Differenzie ren von Funkt ionen. Die Funk tion und ihre Ableitung werden
in diesem Fall über e in kle ines 2D-Funktiollsplon cr-Applcl dargestellt :

\ hldl ll "~"" " .n "' " "l. l i.. " .."

J _I _I

_. F.:or _ . rr- _ . rr--
~ ..._-- _.~ _.,..---- ._.~

- .- . .._ p- .....rr-- r _ .._..
,-- - - rr-_,-.- .,_._

Abh, 5 : Clicm-Scrvcr Model l des Co mputing Se rve rs
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Alternativ zu dem oben beschriebenen Kommunikationsapplet ohne eigenes Layout steht in der aktuellen Version
des Computing Servers ein Terminal-Applet zur Verfügung (Abbildung 4, vorne unten). Hier ist ein direktes inter
aktives Arbeiten mit dem Computeralgebra-System MuPAD möglich. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen
Beispielen, muss der Anwender in diesem Fall mit der MuPAD-Eingabesyntax vertraut sein.

Technisches

Der Server ist derzeit für Windows NT4.012000, Linux und Solaris in einer ALPHA-Version realisiert. Als Klienten
stehen eine C-Schnittstelle, beispielsweise für das symbolisch-algebraische Rechnen aus Fortran-Programmen her
aus, sowie Java-Klassen und Applets für die Nutzung im World-Wide-Web zur Verfügung. Letztere sind Browser
unabhängig. Die Basisklassen können zudem zur Entwicklung eigener Applets sowie auch innerhalb von Servelets
oder Java-Applikationen verwendet werden.

Der Computing Server ermöglicht dem Administrator die Netzwerkzugriffe zu konfigurieren, d.h. Rechner und
Netzwerke freizuschalten bzw. gezielt zu sperren. Zudem unterstützt er eine einfache Benutzerverwaltung. So
können auch in offenen und öffentlichen Netzen Kennwort-geschütze Zugriffe auf diesen Server realisiert werden.
Ein Aspekt, der gerade im Bereich des E-Leaming und Web-Based-Training an öffentlichen Lehreinrichtungen
von Bedeutung ist.

Neben MuPAD können vom Administrator auch weitere Dienste, d.h. Anwendungsprograrnme, über eine C++
Plugin Schnittstelle eingebunden werden. Dazu wird für den Computing Server eine abstrakte C++ Plugin Klasse
zur Verfügung gestellt, von der eigene Services abgeleitet werden können. Dazu sind nur grundlegende C++
Programmierkenntnisse notwendig.

Ausblicke

Derzeit werden die Protokoll- und Konfigurationsformate auf XML umgestellt und das Kommunikationsapplet
und das Terminal-Applet zu einem allgemeinen, vom Autor frei konfigurierbaren Applet zusammengefasst.

Schwerpunkt der Entwicklung in Paderborn bleibt aber der Server selbst. Dieser wird derzeit für den Großein
satz ausgebaut. Erste Experimente lassen den Schluss zu, dass eine Anzahl von 100 gleichzeitig mit MuPAD
arbeitenden Nutzern auf einem herkömmlichen PC in ereichbarer Nähe liegt.

Der MuPAD Computing Server kann als mathematische Komponente in interaktiven Lehreinheiten im World
Wide-Web eingesetzt werden. Genauso sind HTML-basierte Anwendungen auf CDROM denkbar. Eine Weiter
entwicklung des JNI-Interfaces zum MuPAD-Kern unter Windows eröffnet die Möglichkeit der interaktiven Wahl
der Berechnungsinstanz. Das heisst, der Anwender kann sich dann entscheiden, ob er auf dem MuPADComputing
Server im Internet oder (sofern vorhanden) mit einem lokalen, auf seinem Rechner installierten MuPAD-System
rechnen möchte.

Für weitere Informationen wenden Sie bitte sich an:

Stichwort "MCS"
Dr. Andreas Sorgatz

SciFace Software GmbH & Co. KG
Technologiepark 11
D-33100 Paderborn

Deutschland
Email: sorgatz@sciface.com
Fax: ++49 (0}5251 640799
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_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ Geometrie Sof tware:

Dynamische Mathematik mit GEONExT

M . Ehrnann, C. Mi lle r
Universi tät Bayrcuth, G EON ExT-Group

ht t p : / / geon e xt .de

i nfo@ geonext .de

GEONEXT e ri~ffnet durch die verkniipfung I'on dynamischer Geometrie und
Analysis neue Möglichkeiten der Darstellung mathematischer Zusammenhänge

Bereit s sei t 199 5 befasst sic h der Lehrstu hl für Mathem atik lind ihre Didaktik der Univers itä t ßayreuth mit der
Entw icklung dynami scher Geome triesoftware und Konzept en für de ren Einsatz im mathematisch- na turwisse n
scha ftlichen Unterr icht. Erste Erfahrunge n samme lte das Team um Prof. Dr. Peter Bapt ist mit Geonet. das die
Grundlage für die de rzeit ige Arbeit am Nac hfolgeproje kt G EO NExT bi ldet.

Die Implementieru ng in JAVA e rmöglic ht d ie Kombination VO ll Texte n, Grafik en und dyna mische r Geometrie
in HTML-Scitcn . Durc h das M ult i D OCllIll CI1( Interface kö nne n mehrere Konstruktionen in ein er GEONExT
Umgebung unabhängig voneina nde r dargeste llt we rden. Die vorgegebene Me nüstruktur lässt s ich den j eweiligen
Er ford erni ssen anpas se n. Dabei e rlaube n Unterme nüs die Suukturicrung der GEONExT-Fun kt ioncn .

Nebe n Punkten. Gerade n und Krei sen sow ie daraus zusamme ngese tzte n Elementen, z .B. Streckenmittelpunkt .
Winke lha lb iere nde und Umkre is. sind Vektoren. Polygone und mathemat ische Texte darste llbar. Über ein en um
fangrei chen Dialog ist es mögl ich die Eige nschaft en dcr Obj ekte zu verändern. So sind etwa Farbgebung. Trans
paren z. Spurmod us lind Da rstellungsform (Ge rade - I-I albgeradc - Strec ke) variierbar,

•
A

x Konstruktion 1

x Kons1ruktion ] ;."

]. 1 ~ 1 2"ß7

x Konstnektl0n 2

ABC
" y

/ (i crdllC

O / Slrocke

/ ~ IIdlbuord<!1I

X ~Wl1lkc lIMlhll!rl'lKic 1

I Senkmcht f!

Q :::lOl
/

N~Pill illlCll'

Zu Grup pen zusamme nge fass te
Punkte lassen sich inklusive ihrer
abhängige n Obj ekte versc hiebe n und
drehen . Eine einfache Anwendu ng
stellt die abge bilde te Para lle lver
schiebung da r.
GEONExT e rlaubt neb en de m e i
genen XML-basierten Dat eiformat
da s Spe ichern von H'I'Mb-Sci tcn . so
dass d ie Konstruk tio nen di rekt im
Intern et ßrowscr geöffne t werde n
können . Dam it bietet GEONExT die
Mö glichkeit komfort abe l dynamische
Arb eit sb lätter zu erste llen.

Exzellente Druckau sgaben gew äh r
leistet der S VG-Ex port. Dabe i we r
den Kon struktionen als Ycktorgr a
fiken au sgegeben . d ie s ich zur indivi
duelle n Weit er verarbei tung mi t aktu
eller Grafiksoft wa re e igne n.
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Die Integration eines Computeralgebra-Systems schafft neue Visualierungsmöglichkeiten für den Geometrie- und
Analysisunterricht. Die Basis für das GEONExT-Algebra-System (G.A.S.) bildet das freie Java-Applet Hartmath,
das um eine Schnittstelle zum Umgang mit dynamischen geometrischen Objekten erweitert und dafür optimiert
wurde. Dem Nutzer stehen dadurch drei neue Werkzeuge zur Verfügung. So lassen sich einerseits Funktions
graphen in Abhängigkeit von geometrischen Elementen verändern, andererseits können Punkten für x- und y
Komponente beliebige Terme zugewiesen werden (sog. (x; y)-Punkte). Des Weiteren werden statische Texte durch
die Einbindung von Berechnungen und Messungen dynamisch.

2

1
....CI'*..

~

·1

Sln(x)

Ein konkretes Beispiel für den Ein
satz der drei beschriebenen Optio
nen stellt nebenstehende GEONExT
Konstruktion zur Einführung der Ab
leitung der Sinus-Funktion dar.
Auf den Sinus-Graphen wird ein
Gleiter P gesetzt, der entlang der
Kurve beweglich ist. Mit Hilfe der
(x; y)-Punkte A und B werden das
Steigungsdreieck und die Tangente
im Punkt P erzeugt. Durch Ziehen
an P passt sich das Dreieck P AB
seiner jeweiligen Position an.

Ausgehend von einer solchen vorgegebenen Konfiguration kann der Schüler die Steigung durch eine Berechnung
als dynamischen Text, wie in der Abbildung ersichtlich, ausgeben lassen. Dabei muss er deren Abhängigkeit
von P, A und B berücksichtigen. So werden erste Vermutungen bezüglich Wertebereich und Verlauf der Ablei
tungsfunktion ermöglicht. Diese lassen sich durch Zeichnen des (x; y)-Punktes S, der beim Bewegen eine Spur
hinterlässt (Spurmodus) und dadurch den Graphen der Cosinus-Funktion skizziert, konkretisieren.

Derzeit wird das G.A.S. um einen Ein-/Ausgabe-Dialog für symbolisches und numerisches Rechnen erweitert. In
der voraussichtlich Ende des Jahres erscheinenden Version 1.0 werden neben abschnittsweise definierten Funktio
nen auch Punkte, deren Lage sich aus logischen Operationen ergibt, integriert sein. Der geometrische Bereich von
GEONExT wird unter anderem um Makrofunktionen zum Aufzeichnen von Konstruktionsschritten, dynamische
Winkelelemente sowie umfangreiche Präsentationsmöglichkeiten (automatisch erzeugte Konstruktionsbeschrei
bung, Animation, u.a.) erweitert.

Der im Vergleich zu konventioneller Geometriesoftware vergrößerte Funktionsumfang von GEONExT fördert den
mathematischen Modellbildungsprozess nicht nur in der Geometrie, sondern hilft auch im Bereich der Analysis
Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten dynamisch zu entdecken. Der Lehrstuhl für Mathematik und ihre Di
daktik bietet zu ausgewählten Themen aus der Geometrie Sammlungen multimedialer Unterrichtseinheiten, sog.
Lernumgebungen, an. In Zukunft werden auch Inhalte aus den Gebieten Funktionen und Infinitesimalrechnung
der Mittel- und Oberstufenmathematik sowie der Mechanik und Optik in der Physik eine zentrale Rolle spielen.

Da es sich bei GEONExT um frei verfügbare Software handelt, kann es auf beliebig vielen Rechnern installiert und
den Schülern mit nach Hause gegeben werden. Unter http://geonext.de steht die jeweils aktuelle Version kostenlos
zum Download bereit.

Links

GEONExT-Website .
Homepage des Lehrstuhls für Mathematik und ihre Didaktik
Multimediale Lernumgebungen .
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____________________MuPAD Publikationen:

Mathematik 1 x anders
Computerunterstütztes Lernen

Kai Gehrs, Andreas Sorgatz
MuPAD-Team,acrowley@mupad.de,sorgatz@sciface.com

Die neue Buchreihe "Mathematik 1 x anders - Materialien und Werkzeuge für
computerunterstütztes Lernen" läuft mit Band 1 und 2 im August 2001 an.

Die Verwendung von Werkzeugen für computerunterstütztes Lernen ist kaum noch aus den Schulen wegzudenken.
In Brandenburg schreiben die Richtlinien für den Mathematikunterricht bereits den Einsatz von Computeralgebra
Systemen vor. Im Spannungsfeld dieser Entwicklungen und um dem Wandel der Gestaltung des Mathematikun
terrichts gerecht zu werden, ist im MuPAD-Team der Plan gereift, eine Buchreihe mit dem Titel "Mathematik 1 x
anders - Materialien und Werkzeuge für computerunterstütztes Lernen" aufzulegen.

Die Reihe dient als Plattform zur Verbreitung von Materialien für den Einsatz von MuPAD im Unterrricht an
weiterführenden Schulen aber auch für die Lehre an Universitäten sowie der Vorstellung von neuen Entwicklungen
und der Veröffentlichung von Erfahrungsberichten und Evaluationen. Dabei steht der direkte Praxisbezug stets im
Vordergund unseres Interesses.

Die Bände erscheinen im Eigenverlag bei SciFace Software, um geringere Kosten und ein Plus an Flexibilität zu
ermöglichen: So können wir in dieser Reihe 30-seitige Broschüren bis 200-seitige Bücher sehr schnell und flexibel
publizieren. Jeder Band ist jeweils mit einer ISBN ausgestattet, so dass er über den Buchhandel beziehbar ist.
Zudem werden wir mit dieser Reihe auf Fachtagungen, Messen, Lehrer-Fortbildungen sowie im World-Wide-Web
vertreten sein.

Band I der im August 200 I anlaufenden Reihe bietet einen einfachen und schnellen Einstieg in MuPADanhand
klassischer Themen aus dem Mathematikunterricht. Band 2, ebenfalls im August 200 I, widmet sich Anwendungs
beispielen aus der Physik und ihren Lösungen mit MuPAD. Näheres hierzu finden Sie in den Kurzvorstellungen
auf den folgenden Seiten.

Neben den eigenen Autoren, möchten wir aus dem MuPAD-Nutzerkreis weitere Autoren gewinnen, so beispiels
weise interessierte Lehrerinnen und Lehrer, die bereit sind, ihr mit MuPADentwickeltes Unterrichtsmaterial einem
größerem Publikum zur Verfügung zu stellen.

Wenn Sie sich mit MuPAD in der Lehre beschäften und nun interessiert sind Ihr Material zu veröffentlichen, dann
wenden Sie sich bitte an:

Stichwort: "Schule"
MuPAD, FB 17-Mathematik

Universität Paderborn
Warburger Str. 100
D-33095 Paderborn

Email: schule@mupad.de
Fax: ++49 (0)5251 605534
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___________________-.lMuPAD Publikationen:

MuPAD - Eine praktische Einführung
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Kai Gehrs, Frank Postel
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.August 2001, SciFace Software GmbH & Co.KG,
Paderbom, ISBN-3-933764-02-5, ca. 80 Seiten,
http://www.sciface.com/edu/

. .
MuPAD - Eine praktische Einführung ist der erste Band der neuen Reihe Mathematik 1 x anders - Materialien
und Werkzeuge für computerunterstütztes Lernen. Diese Reihe wird von SciFace Software verlegt und unterstützt
den Einsatz von MuPAD in der Sekundarstufe 11 an Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildenden Schulen
sowie im Grundstudium an Universitäten und Fachhochschulen.

Das Buch bietet Neulingen einen schnellen, einfachen und vor allem praxisorientierten Zugang zu dem Computer
algebra-System MuPAD. Der Einsatz von MuPAD wird anhand einfacher Beispiele aus der Schul mathematik der
Sekundarstufe 11 demonstriert und motiviert. Die Anwendungsbeispiele aus der Analysis, der Linearen Algebra
sowie der Stochastik wurden bewußt elementar gehalten, so dass auch Schülern ein einfacher Einstieg in die
Computeralgebra geboten wird. Dies eröffnet Lehrern die Möglichkeit, MuPADin den Unterricht zu integrieren.

Der Aufbau des Buches wurde aufgrund von Erfahrungen aus Lehrerfortbildungen konzipiert und ermöglicht nach
einer kurzen grundlegenden Einführung in das MuPAD-eigene Notebook-Konzept (Microsoft-Word" ähnliche
interaktive Rechenblätter) sofort ein direktes Arbeiten mit MuPAD, ohne dass sich der Leser mit allzu technischen
Details auseinandersetzen muss.

In allen Anwendungsbereichen werden zunächst die relevanten MuPAD-Funktionen eingeführt und Aufgaben vor
gestellt, die dann mit MuPAD beispielhaft und nachvollziehbar gelöst werden. Jeder Abschnitt endet mit wei
terführenden Tipps und Übungsaufgaben, durch deren Bearbeitung der Leser sein Verständnis vertiefen und den
Umgang mit MuPAD selbstständig erlernen und üben kann.

Das letzte Kapitel des Buches geht auf grafische Visualisierungsmöglichkeiten in MuPAD ein. Dies ist ein we
sentlicher Bestandteil des Computeralgebra-Systems, der die Darstellung mathematischer Sachverhalte vereinfacht
und insbesondere auch Schüler darin unterstützt, die notwendige Anschauung und das überaus wichtige intuitive
Verständnis von Mathematik weiterzuentwickeln.

Die im Buch gerechneten Aufgaben stehen im Web als MuPAD-Notebooks zum Download bereit. Da auch Test
Versionen von MuPAD kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden können, steht Ihrem persönlichen
Einstieg in MuPAD nun nichts mehr entgegen.
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_________________________MuPAD Publikationen:

Ein Streifzug durch die Physik mit MuPAD
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Alessandro Dell'Aere

August 2001, SciFace Software GmbH & Co.KG,
Paderbom, ISBN-3-933764-03-3, ca. 34 Seiten,
http://www.sciface.com/edu/

Ein Streifzug durch die Physik mit MuPAD ist der zweite Band der neuen Reihe Mathematik 1 x anders - Ma
terialien und Werkzeuge für computerunterstütztes Lernen. Diese Reihe wird von SciFace Software verlegt und
unterstützt den Einsatz von MuPAD in der Sekundarstufe 11 an Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildenden
Schulen sowie im Grundstudium an Universitäten und Fachhochschulen. Hier wird im wesentlichen auf den Wis
sensstand von Band I MuPAD - Eine praktische Einführung zurückgegriffen, so dass auch Personen mit wenig
MuPAD-Erfahrung die Beispiele mühelos nachvollziehen können.

Die kleine Aufgabensammlung bietet Lehrern und Schülern eine gute Möglichkeit, mit Hilfe von MuPAD eine
Brücke zwischen den Fächern Mathematik und Physik einerseits, und zwischen dem Schulunterricht und be
rufsorientierten Arbeitsmethoden andererseits, zu schlagen. Zu jedem, der im Buch angeschnittenen physikali
schen Themenbereiche, wie Mechanik, Thermodynamik und Elektrizität werden zunächst Aufgaben vorgestellt
und vollständig mit MuPAD gelöst. Am Ende eines jeweiligen Abschnitts werden weitere AufgabensteIlungen
ohne Lösung aufgeführt. Sie dienen dem selbständigen Üben und der Vertiefung der erworbenen Kenntnisse sowie
als Anregung für den weitergehenden Einsatz von MuPAD.

Dank MuPAD können neben den klassischen Unterrichtsinhalten auch problemlos Themen behandelt werden, die
nicht in jedem Schulbuch zu finden sind. Hier ist zum Beispiel die Raumfahrt oder im Bereich Elektrizität der
Schwingkreis und in dem Zusammenhang das numerische Lösen von Differentialgleichungen zu nennen. Fast
spielerisch lassen sich die Aufgaben am Computer bearbeiten. Dabei ermöglicht es MuPAD sich auf Modellbil
dung und Lösungsstrategien zu konzentrieren.

Alles ist so gestaltet, dass auch ein Neuling einen schnellen Einstieg in das selbstständige Arbeiten mit MuPAD
findet. Aber auch für Fortgeschrittene ist diese Aufgabensammlung eine interessante Bereicherung, denn sie bietet
eine praxisorientierte Alternative zu den oft üblichen rein mathematischen Anwendungen von Computeralgebra
Systemen.
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_ _ _ _ _ ______________ _ ____ _ Tipps und Tricks:

MuPAD Pro 2.0 für Windows im Griff

And reas Sorgatz
MuPA D-Tc:lm. an d i @mup a d . de

Dieser Artikel stellt kurz einige Bedienungselemente der MuPAD Pro 2.0
Benutzungsschnittstelle VOJ; die den Umgang mit MuPAO erleichtern und
insbesondere für Lehrer und Schüler eine sehr nützliche Unterst ützung im

Alltag bieten.

MuPAD-Notebooks

MuPAD-Notebooks sind interaktive Arbeitsb lätter. die Eingabe n. Ausgaben VOll math ematischen Forme ln und
Gra fiken sowie auch for matierte Kommentartexte ve reinen. Sie eignen sich nicht nur zum interaktiven Rechnen
mit MuPAD sonde rn auc h zur Dok umentati on von Berechnungen.

Die Grafische Formalausgabe

Ab t\'luPAD Pro 2.0 steht unter Windows 95/98/ME.NT4.012000 eine grafisc he Formelausgabe zur Verfügung:1
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l~ +·'\ _ · rr .'I._E"-I

• sum( l/ J.:" ·~ + 1/ k"3 , ke L. . dn f .i.n .i t .y )

t l " I ~. 6

• so.Ive (a* :-: " 2+ p * ;.; +q

c
o
[ _-"-1.
t p J

{

_ r J~" .r' _;.. J~,•.r' }
2 1 2 2

a • a

0 , :-: )

ifll ={I "l' =OA (j =iI

ifl1=O ",p = O" lj ;t O

if(I = O",p ;t O

• sol ve (z A 2 ~ 2"" :-: > 2 , x )
, - 1 1 - \
I, \ :\ -I- I . 00 u ~ _ 00 . - \ :\ , I '

• numl i t. r ecc.nt t r ac r PI ,5 )

-....-''-- d- ,-'- .
~15

I:;:;'l

Ab b. I: Die grafische Formc lnusgabe in MuPAD Pro 2.0 für \Vindows

S ie kann über das Menü FO RM AT : FoRi\'t EL SATZ aktiviert oder dcaktivicrt werde n. Unter dc m Menüpunkt A N
SIC I-fT: O PT ION EN finden S ie die Registerk arte F ORME L SAT Z. Wen n Sie darau f klicken , ge lange n Sie zu e ine m

1Anmerkung: Sie werden in einigen Füllen bemerken. dass MuPAD bei sehr großen Ausgabe n auf die einfac he Te xt-Darstellung. die
soge nannte PRETTY Pa rtrr-Dursrcllung de r Formeln zurüc kschultet. Dies ist oft die technis ch-bedi ngt kompaktere Ausgabeform.
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Kon fiuurationsmenü . in dem Sie die For m. Farbe lind Skafic runa der grafisc he n For melausgabe in MuPAD auf
Ihre persönlic hen Vorlieben hin einstellen könncn.? ~

Die im MuPAD-No tcboo k aus gegebenen For meln können Sie auch in Office-A nwe ndungen wie bei spie lsweise
ivlS-\Vord '~ überne hmen lind dort auc h weiterhin frei skalicrcn. Klicken Sie dazu ei nfa ch in MuPAD mit der
Maus auf die Formel und wählen Sie den Menüpunkt ßE ARB EITEN:KOPIEREN. Wechseln Sie in Ihr Mx-Word
Dokument und fügen Sie die Formel über den Menüpunkt BEARBEITEN:EI NFÜGEN ein. D ie Skal ierung innerhalb
von MS- \Vord erfolgt da nn wie üb lich.

" •. ..Jm~

J ~ei fJ.earbelten ~nsichl: ( dOgen FOI'~ E~t1as Tabe!le Eenster~

J 1 r:' y I » 1Standard • T~ NeviR~ •~~ •

) D ~ liI ~ 1~ It;:' ll'J, I .~ • Co ·1.,. 15O"(.~.-E)-'.;~: 1
1_1J~ ' ' 2 ' '4. 'tl ' 11 ' 'l? ' , ' 12 : 1 ,1 4' ,1~

~Dokumef1tl- Microsoft Word

Dies i a t. e r n !ll r O:'lOL t - lJor d

Do kum ent; nu c ~~F:A~;;:.LCI;-~!llSU,li
Unt er l nter a k t i ve n lIuPAD
Gr afike n .ve

-"-

..Jm~
Q.atei ~afbelten ~ht ytettzeuo;le e.erspektive Eemt er l!fe

~~, , ' 2 : ' 4 1 . t , '8 ' ' 10' ' 12 ' ' 14 ' I

oo 0

n ae s i e c e i n .IJt~~,2-:t~~C!

pc kuro e n t; 101 t wehriac h fr ei
Ska I t e r ee n lI~P)\ D.::L'1E~:~J :

7t

ve

-"-

{x <y• .;("'2 .. 1J. fy <- x. · y"'2 " 11

o 0 -

y~,_f

:8ei 3,2 cm ze 2 5p I1IIAb I

Abb. 2: MuPAD Fonnei n (li nks) und G rafiken (rechts) können in Office-A nwen dungen
übe rno mmen und do rt we iterhin frei skalicn lind ma nipu lie rt we rden.

Grafiken

aDie Einstcllunccn werden mit dem nnstcn Starte n von MuPAO aktiv.
J t\l icmsof! Wor:1 ist e in eingetr agene s Warenzeichen von Microsoft .
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Notebooks export ieren und importieren

Darüb er hinaus bietet MuPAD die M ögl ichkeit MuPAD-NOlCbooks im RTF-Formal zu exporti eren. W äh len Sie
dazu den Men üpunkt DATEI:EXPORTIEREK.... Wählen Sie dort den Dateityp RICII TEXT FO R ~ I AT (.RTF) aus
und klicken S ie auf SPE ICIIERN. Die so ge speic herte Datei können Sie direk t in MS-\\'ord und ande ren Office
Anwendungen e inlade n und dort weiterbea rbeiten. Entsprechend können Sie RTF-Dokumente . d ie Sie bcispie ls
weise in MS-\Vord erstel lt und abgespeic hcrt haben auch wieder in MuPAD a ls No tchoo k ei nlese n. W ählen Sie
dazu den Menüpunkt DATEI:Ö FFNEN. W ähl en Sie dort den Dateityp Ricn T EXT FORl\I/\T ( .RTF) aus und klicken
Sie nach der Anwahl der zu ladenden Datei auf Ö FFNEN.

Auf diese Weise könn en Sie interaktive Rechenbl ätter bequem als MuPA D-Noteb ooks erstellen. ex portieren. im
portieren und auch pub lizieren . Mittels OL E2 und RTF bietet MuPAD Ihnen eine sehr komfortable und weitrei
chende Integration de r Co mpute ralgebra in Ihre Office-Anwe ndu ngen.

Alterna tiv zu den oben geschilderten Verfuhren können Sie MuPAD- G ra llken in MuPAD auch direk t spe iche rn
und in den gä ngige n Grafikformaten exportieren. Ak tivieren Sie zunächst da s MuPAD-Vca m Too l mit e inem
Doppelklick auf die zu speichernde Grafik. Wählen Sie dann den Menüpunkt BEAR IlEITEN:SPEI CIIER E GRA
HK.. .. Wählen Sie dor t den gewünschten Dateityp aus. be isp ielsweise \VM F. l PEG . T IFP. P NG. E PS ode r e in
anderes Format. und klicken S ie nach Angabe eines Datc innmcns au f S PEICHERN. Dies ist übrigens ge nauso in
nerhalb Ihrer Office-Anw endunge n möglich. wenn S ie die MuPAD-Grall k dort pcr cop)' (.~ puste ode r drag (.~ drop
e ingefügt haben .

Eingabe-Assistenten

Die direkte Benut zung e ine Computeralge bra-Sy stems ist nicht imm er trivial und kein Mensch kann a lle Funk
tionen e ines derart kom plexen Systems auswendig wissen. Um gerade Einste ige rn den Umgang mit MuPAD zu
erleich tern . stehe n sogenannte Eingabe-Assistenten zur Verfü gung, die im folgenden gcnaue r beschrieben werde n.

Die Kommando-Symbolleiste

Die Kommando-Symbolleiste gibt Ihnen per Mausklick den direkten Zugriff auf ei nige zentrale Funktionen in
MuPAD. so beispielswe ise zum Differen ziercn und Integrieren. zur Grcnzwertbercchnung. zum Berech nen von
exakten oder nu merisch ge näherten Lösungen. zum Zeichnen von zwei- und dreidime nsionalen Funkt iongraphen
zur Eingabe von Matrizen versch iedener Dimensionen ode r zur Auswahl griechische r Buch staben.

Kommando-5 mbollelste .... 19
~ I [::I . ß " -oo•

l " ' '' I ( " ' 1 , .... ,

m on 1m) reu
UJ 11;) IH;) IHm
liI !iiJ lii iJ mm

e • cc

a. s y ö
e ~ ~ e
s , < J.

Il. v i; tn

p 0 <; 't

u ~ <p X.

4' 00

Abb. 3: Die Kommando-Symbol leiste stellt zentrale mathem atische Funkt ionen
sowie Palett en zur Matri zen- und Symboleingabe per Ma usk lick zur Verfügung.
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Per Mauskl ick wird die Funktion in die aktue lle Eingab eregion innerh alb des MuPAD- Notebooks ei ngefügt. Feh
len de Param eter werd en dab e i durch e inen Platzhalt er ' %? ' ve rtre ten. Sie können dann e infach mitt els TAB
(rechts) und S IIIFr-TAB (links) von Plat zhalt er zu Platzhalter springen lind d ie gewünsc hten Werte e intragen.
Die folge nde Abbildung dem onstri e rt dies <I m Beisp iel der Darstellung des Funktion sgraphen sin (;r;) im Bereich
-5 . .. 5 (automatisc he Vorauswahl) unter Verwendung des Sy mol s 2 D- G RA FI K:

t:::ommando-Symbolleiste , ....r.::=.;:; l1
-/;I M .rt(,,)&. "i:r/(n ) ~f()I) {J\ l!"'o} I 1( ::::3 .14... f(:lI)l x=y sint+cos': l rl+2a.h+l (Q.+~l I~ ~ I (In... p..")f•.(l(J ...

2D Grafik

\/\. -

Abb . 4 : So ze ichn en S ie den Funkt ionsgraphen zu s in (;,:) mit Hilfe der Kommand o-Symhollei ste .

Sie kön nen aber auch wie folgt vorg ehe n. um das gleiche Zie l zu e rreiche n: Gehen Sie in ei ner Eingaberegion des
MuPAD -Notebooks ' s in(x )" ein und selektieren Sie diesen Funk tionsaufruf mit de r Maus. Kl ick en Sie nun auf
da s Sy mbo l für 2D-Grafikcn in der Kommnndo-Symb ol leistc. MuPAD rügt da s Kommando plot func2d in die
Eingabereg ion e in und verwendet für den e rsten Para meter der Funktion aut om ati sch Ihre Se lektion.

Das Extras-Menü

Eine weitere geordnete Auswahl von wic htige n Mu PAD-Fun ktionen des tiiglichen (mathe matisc hen) Lehen s wer
den über das E XTRAs -t\'1cnU bereitgestell t. Auch hier kann die Fu nktion mit e inem Mau skli ck in das Notebock
einge fügt werden und die we itere Bedie nung erfolg t analog zur Verwendung der Kommando-Symbollei ste . Die
folgende Abbildu ng zeig t das EXTRAs -McnUsowie das geöffnete Untermen ü zum Lösen von Gleichungen ctc .:

--'M0 7·,
M'.

I {'''", ~" '-e
;.~..._ 'M
~ /~~M

FIII.I"' ...

' M-~.....,
E~",I~",

f.Il....oe..' n

~""'M--....,.;-
~

000:.. _ 1>eI:", /Inslct( {~ fO'fNt tl<O:ttcd ~_ { ,Ire< ~... Hfe,--I B D ~ 'I1C l"I B ! CJ \U 1H1 1(1

:1C<u... fl.., iJ~rwe'''''h iJ 11 /
0 1;1(,) j uvh. LJ{"' ~.J(,) (ot/ - Q} I "" '" 1«)1 .., ,

Abb. 5: Das konfi gurierbarc EXTRAS-Mc nü in MuPAD Pro zur vere infachten Befehlsein gabe per Mausklick .

Eine we itere Besonderh eit de s EXTRAs -l\'1cnUs ist die Tatsache . dass es vo m Anwe nder ausgetauscht und /oder
verände rt werde n kann . Dies cnn ögli clu es Lehrern ihren Schülern e in spez iell auf d ie aktu elle Unte rrichtseinhe it
abgest immtes Menü berei tzus tellen . D .IZlI finden Sie unter dem Menüpunk t A NSIC IIT:O PT ION EN die Reg isterkar
te M u PAD. Wen n S ie darauf klicken , gelangen Sie zu e inem Kon ügur.u ionsmcnü , in dem Sie d ie vorkonfigurierte
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Datei extras. xml gegen Ihre persönliche Datei austauschen können. Die folgende Abbildung zeigt den Anfang
der Datei extras. xml. Eigene Menüs können hier sehr einfach in einem XML4-Format spezifiziert werden.

<?xml version="l.O" eneoding="iso-8859-1"?>
<extras>

<menu id="sub evaI">
<keywd>Auswerten</keywd>
<emd type="template">

<keywd>Numeriseh</keywd>
<info>Sehablone der Funktion float einfügen.</info>
<exee>float(#)</exee>

<lernd>
<emd type="template">

<keywd>Logiseh</keywd>
<info>Sehablone der Funktion bool einfügen.</info>
<exee>bool(\#)</exee>

<lernd>
</menu>

Abb.6: Ein Auszug aus der xML-Konfigurationdatei extras. xml des EXTRAS-Menüs.

Folgende Stukturelemente (sogenannte XML-Tags) stehen zum Aufbau des EXTRAs-Menüs zur Verfügung. Nach
einem kurzen Blick in die mit MuPAD ausgelieferte Menüdatei können Sie auch schon gleich Ihre eigenen Vor
stellungen verwirklichen.

Tag/Symbol Erläuterung
xmenu das Hauptmenü,dies darf nur einmal auftreten
menu ein Untermenü, die Anzahl ist nicht beschränkt
keywd der sichtbare Name eines Untermenüs
ref ein Verweis auf ein Untermenü
emd leitet einen Befehlseintrag in einem Menü ein
info für einen Informationstext zu einem Befehlseintrag
exee der zu einem Befehlseintrag gehörige MuPAD-Code
# ein Platzhalter für einen Funktionsparameter
sep ein Separator, in Form einer horizontalen Trennlinie

Abb. 7: Wichtige XML-Tags zur Definition von benutzereigenen EXTRAS-Menüs.

Befehlsergänzung in der Eingabezeile

Sie sind das Tippen langer Funktionsnamen leid oder kennen nur den Anfang eines MuPAD-Funktionsnamens?
Kein Problem. MuPAD unterstützt Sie auch dabei mit der neuen Befehlsergänzung in der Eingabezeile. Tippen
Sie einfach die ersten Buchstaben eines Befehls ein und drücken Sie dann die Taste STRG in Kombination mit der
Leertaste. Gibt es genau einen eindeutigen Funktionsnamen, der mit dieser eingegebenen Zeichenfolge beginnt,
so wird der Name automatisch vervollständigt. Beispielsweise wird ga in diesem Fall automatisch zu gamma
vervollständigt. Gibt es keine eindeutige Erweiterung, so erscheint über der Eingaberegion ein Fenster, in dem alle
Bezeichner aufgelistet sind, auf die die eingegebene Zeichenkette ergänzt werden kann. Die folgende Abbildung
(links) zeigt dieses für die Eingabe des Buchstabens g:

4 XML ist eine sehr flexible Stukrurbeschreibungssprache, die viel im Zusammenhang mit World Wide Web-Anwendungen eingesetzt wird
und in Zukunft wahrscheinlich HTML in weiten Teilen ersetzen wird.
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"
• g

{p. " "l.
o<d
0<"'"
"""~.,...,'"
g~

getpid
gelprop
g"",""
gO<r<l

,.
• linalg :

~.....-

Ab b, 8: Das Befeh lse rgänzungsm e n ü e rschei nt auf den Tastendruck ST RG-Lcc rtastc :
links für die Eingabe g . rechts für die Eingabe 1 i na 19 : : -

Die Befehl sergänzung berü cksich tigt auch die benutze rde finierten Beze ich net und Funktionell . Probieren Sie es
au s. inde m Sie bei spie lsweise gandal f : =7 ausführen lind dann eine Befehl serg änzun g für d ie e inge gebe ne
Ze iche nke tte ga anforde rn. Die Ergänzung ist nun nicht mehr ei ndeutig lind S ie erhalte n da her e in Auswahlme nü.
in dem sowohl die Funk tio n garrun a a ls auch die Variah le ga nd a l f aufgcfü rt wi rd .

Die Technik der Befe hlsergänzun g ka nn in gleicher We ise zur Auswahl VO ll Funk tio nen aus ei ner MuPAD
Bibliothek ve rwe ndet werde n. Gebe n S ie dazu beispie lswei se l i n alg : : e in (d ie Doppe lpunkte "r : " sind
hierbe i wichtig ) lind dr ücke n Sie e rneut d ie Taste STRG in Kombinatio n mit der Leert aste . Sie e rhalten d ie Li
stc aller MuPAD-Funkt ion en au s dem Paket zur Linea ren Algebra (Abbildung 8. rechts ).

Hilfe-Ass istenten und Onl ine-Dokumentation

Hilfe zur Benutzungsoberfläche

Weitere Unte rstützu ng zur Ben utzung der Oberfläc henelemente von MuPAD erhalten Sie über die Windows O nline
Hilfe. W ähle n S ie den Menüpun kt H I LFE :IIi LFET II E ~I E :-: . um e inen Überb lick über a lle Aspekle d er MuPAD
Benut zun gsschn ittste lle zu er ha lten. \Ve nn Sie Auskunft zu e ine m spez ie lle n Me nüpunkt oder Sy mbol haben

möchten . dan n kl ic ken Sie zunäc hst auf das Symbol' It," und danach auf das Bed ienel em ent zu dem Sie we itere

Er läuterungen möc hten. Klicke n S ie beispielswe ise erneut auf das Sy mbol 't1. so wi rd das fo lgende Fenster mit
einer kurzen Beschreibung dieser Sc hultfläche geöffne t:

Be le hl Htlht-l.4odus

M,l d,ese m Belehl ,",onnen In'Otme~Of>l'n ubl" ' vet scn,edene Eleme n1e von MuPA{) Ptc
engell"'91 werden flcch dem A!Mtehlen d,esel Belehls out der Symbo llerSle endl' rl sICh
der Mous1e'ger 1Ue,nem P1edmrl e,nem Frogl'le'chO?n Durch Klto. en out e,n behO?blgl'S
Eleml'nt des MuPAD Pfo-Fens1e.s (lum Be,sp,el eee ScheJ1!Ioche) werde n Inlormo t,onen
lU die sem Eleme"t enge ze'l1

D,ese H,He'sI ,n (>,ntgen Pfog,ommen n,cl11Wrlugbat ,n ee ein t l Oll'bool<emqe be eer
....erden ,", onn

Ahkurlunq" n

Symbo!l{>,ste ~
Tcs10tu. SHIFT · Fl

Abh. 9: Die Windows O nl inc-Hilfe bietet Kurzbeschre ibungen zu r Bc nutzungssc hn iu stc llc .

5Sie werden bem erken. dass sich die Form des ;\la uszeig\.'rs daraufhin ände rt und der Pfeilnun von einem Fragezeich en hcglcilel wird.
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Der Hilfe-Assistent

Der MuPAD Hilfe-Assistent hilft Ihnen bei der Navigation durch die Ollline-Dokumenuuiun zur mathemat ischen
Funktionalität von MuPAD. Mit ihm finden Sie schnell alle benötigten Informationen zu Funktionen. Bibliotheken
und zur PASCAL-mlll lichcn Programmiersprache von MuPAD. Er bietet dazu u.a. einen lexikalisch sortierten sowie
einen themenbezogenen Zugriff auf die Hilfeseiten lind unterstützt eine Kommando- und Schlüsse lwortsuche. Sie
starten den Hilfe-Assistenten mit der Funktionstaste F2. Alternativ können Sie in MuPAD die Anweisung ?::.ei
cbenkr uc eingeben und ausführen, wobei zeicl /l'lIkc' lI c ein Bczcichncr oder Begriff ist. zu dem Sie Hilfe benö tigen.
Der Hilfe-Assistent präsentiert daraufh in eine Liste von Verweisen zu dem gesuchten Bezeichn cr:

• MuPAD Hilfe Assistent ~MuPAO tfi lfe Assistent --:'

1. Geben Sie das gesuchteK~ein:

Idel

rv- Als I eilwort I §.oß-/Keinschfeibung

r ~hnliche Begrifle

2. .t5. licken Sie auf das Kommando, dann ~u, 'Anzeigen':

detccla.pdescfve
detoole.pelece
detools.f oc
delools::lfansform
indets

!1l ÜbefSichtaWer BüoIheken

~ Kcrzrelerenz
[11 Neuigkeiten undÄnderungen in MuPAD 2.0

rfJ • Mathematische Funklionen und Operatoren

00 • Operationen au' Listen. Matrizen, Mengen, ..

00 • Graphik

!B • Programmierung

00 . Ein· undAusgabe

!B ,. Schnillslellen zu anderen Programmen und Pfogramrr

1+1 • Svstemorcrrnetonen ...:J
, .!J

l~en ' l
tliUe I

numeric::det
numeric::indels

linaIg::det. Determinante einer Matrix

Bnzeigen

tlille

Abb. 10: Der Hilfeassistent - links: themenbezogener Zugriff'. rech ts: lexikalisch sortierte Funktionsliste.

Wählen Sie einen Verweis aus und klicken Sie auf A NZEIGEN. um die entsprechende Hilfe-Seite der MuPAD
Onl inc-Dokumcn tat ion zu lesen. Daraufh in wird der MuPAD-cigene Hilfe-Browser gestartet. der neben der
Präsentation der Textinformat ion weitere Naviga tionshilfen bietet und benutzerdefinierte Querve rwe ise und Noti
zcn unterstützt.

Die Online-Dokumentation

Die MuPAD Online-Dokumcntatio n ist als Hypertext-Dokumentat ion realisie rt und umfasst we it übe r 2000 Hilfe
seiten mit einführenden Infonnationen sowie technischen Details und vie len d ick l-\: go Beispielen zu den einzelnen
MuPAD-Funktionen. Sie können im Hilfe-Browscr dire kt durch den Text navigieren : über den Index. über Lese
zeichen ode r Querver weise. auch se itenweise und per Volltextsuche. oder Sie greife n auf den zuvor beschriebenen
Hilfe-Assistenten zurück.

Dlc folgende Abb ildung (l inks) zeigt den Hilfe-Browscr mit der Hilfe-Sei te zur Funktion plot fu n c2d . Nebe n
den farbig unterlegten vorde finierten Quer verweisen sehen Sie einen Kasten um den Bcgi ff Gra p h e n . Hierbei
hande lt es sich um einen benutzerdefinierten Quc rverwcis", der hier zusätzlich in d ie MuPAD-Dokum en tation
eingefü gt wurde. Desweiteren enthält die Seite e ine ge öffnete und eine geschlossenen benu tzerdefiniert e Notiz.
d ie ebenfalls von Benutzer eingefügt wurden, Ihre benutzerdefinierte Verweise und Notizcn werden automatisch
gespeichert und stehcn Ihncn dami t auch später jederzeit zur Verfü gung.

hOc-r i\l uPAD Hiltc-Hrowscr unte rstützt zudem auch ben utze rde finie rte Lesezeichen.
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Ahh. I I : Die l'vlu PAD On linc Hilfe - links: benutzerd e linierte Q uerverwe ise

und Not ize n, rechts: Anwendungsbeispie le ei nfac h pc r Mau sklick .

Die folge nde Abbi ldu ng zeigt die Schaltfl üchen des Hilfe-ßrowse rs. mit den e n Sie ga nz e infa ch lhre e ige nen
Q uerve rwe ise. Lcsczc iche n und A nm erk unge n in die rvluPAD-Dokumc ntation ei nlüge n k önnen:

Abb, 12: Be nutzerdefinie rte Q uerverwe ise. No tize n und Lesezeich en in de r l'vlu P/\ D-Do kull1cntat ion.

All e Beispiele der MuPAD-Dokul11cn wt ioll kön nen ei nfach per Mausk lick (Do ppclklick) sowie auch pcr drag &
drop in e in MuPAD-Notcbonk kopi ert und dort verände rt und ausge führt we rde n. Die vie len Beispiele biete n dem
Benutzer e inen sc hne llen und cx plora tivc n Zugang zur mathcmatischc n Fun kt iou nlität VO ll MuPAD. Abb ild ung l 1
(rec hts) ze igt e in inte raktives Bei sp ie l, da s in das MuPAD-Notebooks ko piert und dort ausgeführt wurde .

Weitere Inform ationen zu diesen und and eren Eige nsc hafte n sowie zu de r Kouliguric rbarkc it de s MuPAO Hilfe
Browscrs tinden S ie in dessen O nlinc- Hilfc.

Startup-Konfiguration für Notebooks

Das Startup-Notebook

Standardmäßi g öffnet MuPAD be im Start automat isc h ein No tebock mit e infüh re nde n Informationcn zur Nut
zung von MuPAD. Das Star tup-Notebook wird über de n Men üpunkt A NSICHT:O PTIONEN in der Registerkarte
rvl u PA D spezifiziert. Löschen Sie diesen Eintrag , wenn Sie kei n vo rde finierte s Startup-Notcbook ben ötigen . AI-
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ternativ können Sie dort auc h ein spezie ll auf Ihren Kurs oder Ihre Unterrichtseinhe it abges timmtes Notebook
eintragen, be ispielsweise wie in der folgenden Abb ildung:

~.. _ .., /roOd< e.m- '_ ~_ """W (01)0.. ~_.. tjIf.

LB D to;j; g ~ :'>. 15 B ! O l ~ lt '1(/ :I"'J
I f. /IOI .11M" r..J(o) ~II" \· I/·et 1''' '" IMI... ,~'_'" ~.,...I ,... /

.JJlJl'J

Sta rtup- Notebook für Kurs 111Ma/Gk

Weito:'ll:"$ Aloi'itsma lerlal find,!n Sie Im Ordne r
'C: lSorga t.:l / l\\1a\G~ '.

Leme ;nh.. ,t Linearl!' Algebl il

Hilfe .:u FunMlo nen d.. r Lm ea rE"1l A lge bra be
~ommen SiE'on.line m rrreis '? /m.Jlg .;',

Bearbi?tren Sie di", folgt"nden Aufga~n sf' lbst
ständig. beglerlend : um KUr3 Abgab€' ..tfolgt
pe r Email an ..

AUfgabe 1:
Sei n eine natürlithe Zahl und V ein VeklQll aumJ

3fiT""3~ ß I

~ lIir 1111 . ~ ....

Abb. 13: Eigene Startup-Notebooks. die heim Start von MuPAD Pro automatisch geöffnet werde n.

Das Startup-Setehle tür Notebooks

Häufig werden Lerneinheiten als dokum entierte Rechenblätter in Form von MuPAD-Notebooks Lernenden zur
Verfügung ges tellt we rde n. Dabei sollen d ie Lernenden zunächst von allen technischen Deta ils. wie dem Laden von
Hilfsroutinen . die der Autor zur Verfügung stellt und dem Initialisieren von Startwerten. vollkommen entbund en
werde n. Mehr noch. entsprec hende Definit ionen sollen automatisch beim Laden des Notebooks erfolgen.

MuPAD unterstützt ein derart iges Vorgehen durc h die Möglichkeit der Zuweisung von Eigenschaften an ein No
tebook. Öffnen Sie dazu zunächst das entsprechende Notebook in MuPAD und wählen Sie dann den Menüpunkt
DATEI:EI GENSCHAFTEN (Abb ildung 14 ). Sie kön nen dort im oberen Feld eine Date i angeben. die be im Öffnen
des Notebooks automatisch geladen und ausgeführt wird. Im untere n Feld kön nen S ie direkt MuPAD-Befehl e
eingeben. die in dem Fall ausgeführt werden so ll. Die Methoden schließen sich nich t aus. sondern ergänze n sich.
Sollen MuPAD-Nolebooks ins Internet geste llt we rde n. so bietet sich die zweite Methode an. da Referenzcn auf
externe Dateien hier ve rmieden werde n sollten.

Inilialisielungsdatei:

Ic:\ sorgatz\11\Ma\Gk\la-hilfslunktionen.mu

Inilia~sielungs·Kommandos:

assume( n >0 )

OK Abbrechen I

Abb . 14: Star tup-Befehle für Mu PAD-Notebooks können frei konfiguriert werde n.
Ihre Aus führung erfolgt automatisch beim Laden dieses Notebook s.
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MuPAD Pro 2.0 für Windows im Griff

Weitere Informationen

Wei te re Informat ionen zu MuPAD - beisp ie lswe ise zum Q uc ltcod c-Dcb uggc r (A bbildung 15). mit dem S ie Mu 
PAO-Funklionen schriuwcis c ausfüh ren und analys ieren könn en ode r ZUIll G rafi ktoo l. en tne hmen Sie am besten
der MuPAD Onl ine-Hilfe.

MuPAD ist für verschiedene Betr iebssysteme als ) O-Tagc7 Evuluicrungsvcrsion auf dem Web-Server der Firma
SeiFace Software unter h t tp : / / 'WW\'J. s ei f ac e . c orni d own load . s h t ml verfügbar.
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Abb. 15: Der M uJ>A D Q uellcod c-Dcbuggcr: schr ittwe ises Aus führen und Analys ie ren VOll Mu l'Al.i-F unk rioncn .
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Abb. 16 : Das !\-'l uPAD Grulik-Tool: 2D/3 D-Szcn~n visual is ieren und interakt iv bearbei te n.

Das "Schule".Team der MuPAD -G rup pc ste ht Ihnen bei Frage» zum Einsat z VOll MuPAD in der Le hre ge rn mit
Rat lind Tat zur Se ile. Bitte wenden Sie sic h dazu pcr Email an s c h u l e @mu p ad. d e :

Stic hwort: "Schule'
Sei l-ace Software G mbH & Co. KG

Technologiepark I I
D-33 100 Puderborn

Ema il: schule@ mupad.de
Fax: ++49 (0)525 1 640799

"Längerfristige Evaluic rungslizcnzcn sind bei Bedar f auf direkte ,\ nfrage bei s c h u l e@mupa d de erhält lich.
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--------------- MuPAD Anwendungen:

Wieviele Rinder hat der Sonnengott?

Friedrich Schwarz
Universität Paderborn, fr i t z@uni -paderborn . de

An dem berühmten Rinderproblem von Archimedes kann man zeigen, wie gut
MuPAD dank der Multipräzisionsarithmetik mit wirklich großen ganzen
Zahlen rechnen kann. I

Im Jahr 1773 veröffentlichte G. E. Lessing, der damals Bibliothekar an der Herzoglich-Braunschweigischen Bi
bliothek in Wolfenbüttel war, einen griechischen Text aus einem Codex, den er in seiner Bibliothek gefunden
hatte (vgl. [ I ]). Dieser Text enthält eine Aufgabe, die, wie in ihrem Vorspann vermerkt ist, einst Archimedes an
Eratosthenes und die anderen Mathematiker in Alexandria geschickt hat. Eine philologisch zuverlässige Version
des griechischen Texts und eine Übersetzung ins Lateinische findet man im zweiten Band der von I. L. Heiberg
besorgten Ausgabe der Werke von Archimedes (vgl. [2]).

Die Aufgabe

Die Rinderherde des Gottes Helios besteht aus Ni weißen, N 2 schwarzen, N 3 gescheckten und N 4 braunen Stieren
und aus Ns weißen, N6 schwarzen, N7 gescheckten und Ns braunen Kühen.

(a) Es gilt

(~ + ~) N 2 + N 4 ,

Ns = (~ + ~) (N2 + N6),
Ni =

(~+ ~) (N3 + N7 ) ,N6 =
N 2 = (~ + ~) N 3 + N 4 , und

(~ + ~) (N4 + N s),

(~+~) Ni + N 4

N7 =
N 3 =

(~ + ~) (Ni + Ns).Ns =

(b) Die weißen und die schwarzen Stiere zusammen können sich in Form eines Quadrats aufstellen, d.h. Ni + N2

ist eine Quadratzahl.

(c) Die gescheckten und die braunen Stiere zusammen können sich in Form eines Dreiecks aufstellen, d.h. es gibt
eine natürliche Zahl m mit

1
N3 +N4 = 2m(m+ 1).

Zu ermitteln ist die Anzahl der Rinder in der Herde. Es dürfte reichen, die kleinste Lösung zu finden - falls es
überhaupt Lösungen gibt. Gesucht ist also ein 8-tupel (Ni, N2, . . . ,Ns) E N8 , das die Bedingungen (a), (b) und
(c) erfüllt und das aus möglichst kleinen natürlichen Zahlen besteht.

I Erstabdruck Band 6, Ausgabe I, November 1996.
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Der Lösung erster Teil

(A) Man löst zuerst das lineare Gleichungssystem aus (a), was für MuPAD keine Schwierigkeit bedeutet. Man
erhält: Mit den Zahlen

al .- 10366482, a2 .- 7460514, a3 .- 7358060, a4 .- 4149387,

as .- 7206360, a6 .- 4893246, a7 .- 3515820, as .- 5439213

ist die Menge der 8-tupel (NI, N 2 , ••• ,Ns) E N8 , die den sieben Bedingungen in (a) genügen,

{(alv, a2v, a3v, a4V, asv, a6v, a7v, asv) Iv E N}.

(B) Für v E N erfüllt (al v, a2V, a3V, a4V, asv, a6V, a7V, asv) die Bedingung in (b), genau wenn (al + a2) . v eine
Quadratzahl ist. Es ist al + a2 = 17826996 = 22 ·3·11·29·4657, und daher ist (al + a2) . v eine Quadratzahl,
genau wenn mit b := 3· 11 ·29·4657 = 4456749 gilt: Es gibt ein wEN mit v = b . w2.

(C) Es ist a3 + a4 = 11507447 = 7·353·4657. Für wEN erfüllt das 8-tupel

genau dann die Bedingung aus (c), wenn es eine natürliche Zahl m mit

12m(m + 1) = a3bw2 + a4bw2 = 3·7 ·11· 29.353.46572
• w2 = 51285802909803· w2

gibt. Es ist also die Lösung (m, w) E N x N der Diophantischen Gleichung

~ M(M + 1) = 51285802909803· W 2

zu finden, in der die Zahlen mund w möglichst klein sind - falls es überhaupt Lösungen aus natürlichen Zahlen
gibt. Dazu ermittelt man, falls vorhanden, die Lösung (x, w) E N x N der Gleichung

(1) x 2
- 8 . 51285802909803· W 2 = 1,

in der x und w möglichst klein sind, sieht, daß darin x ungerade und größer als 1 ist, und setzt

Die PeUsche Gleichung

m .-.-
12 (x - 1).

Für Diophantische Gleichungen vom Typ der Gleichung (1) gibt es eine vollständige Theorie, die im wesentlichen
auf Fermat, Euler und Lagrange zurückgeht, jedenfalls was die europäische Mathematikgeschichte betrifft. Euler
nannte diese Gleichungen nach dem englischen Mathematiker John Pell, der sich wohl nicht weiter mit ihnen
befaßt hat.

Es sei dEN keine Quadratzahl. Die Pellsehe Gleichung

(PELL) x 2 _ d- y2 = 1

besitzt unendlich viele Lösungen (x, y) E N x N. Es genügt, die Lösung (x, y) E N x N von (PELL) mit
minimalem y und daher auch minimalem x, die sogenannte Fundamentallösung von (PELL), zu finden. Definiert
man nämlich für jedes n E N die natürliche Zahlen X n und Yn durch
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so ist {(Xn,Yn) In E N} die Menge aller Lösungen (x, y) E N x N von (PELL).

Einen brauchbaren Algorithmus zur Berechnung der Fundamentallösung von (PELL) bekommt man mit Hilfe der
Theorie der Kettenbrüche. Man berechnet den regelmäßigen Kettenbruch

1

1

1
ao + -------

al+-----

a2+---
a3 + '"

für Vd. Dieser Kettenbruch ist periodisch mit einer Vorperiode der Länge I, es gilt also, wenn 1die Länge einer
minimalen Periode ist,

"jd = [ao, al, a2,···, a,-I, a,],

und die Periode (al,a2,'" ,a,-l,a,) besitzt die folgende Symmetrie-Eigenschaft: Es ist a, = 2ao, und für jedes
i E {I, 2, ... , I - I} ist ai = a'-i. Ein vergleichsweise schnelles Verfahren zur Berechnung der Periode des Ket
tenbruchs für Vd, das diese Symmetrie-Eigenschaft ausnützt, wird in Perrons klassischer Darstellung der Theorie
der Kettenbrüche beschrieben (vgl. [3 ]); in [4] sind die Verfahren zur Berechnung periodischer Kettenbrüche so
beschrieben, daß sie leicht in MUPAD-Programme übersetzt werden können. Die Fundamentallösung (x, y) von
(PELL) erhält man dann so (vgl. dazu zum Beispiel [ 4 ]):

Man berechnet den (I - 1)-ten Näherungsbruch TI-l/Sl-l des Kettenbruchs für Vd und setzt

x .- TI-l

X .- T;_l + dSf-l

und Y .- SI-I, falls I gerade ist,

und Y .- 2TI-lSI-1, falls I ungerade ist.

Zur Berechnung von (x,y) benötigt man somit die Näherungsbrüche TO/SO, Tl/SI, ... , TI-l/SI-l des Ketten
bruchs

"jd = [ao, ab a2, ... , ak, ak+l,··. ].

Deren Zähler und Nenner berechnet man rekursiv: Man setzt

.- 0,
(2)

{

T-2

S-2 .- 1,

.- 1 und Tk .- akTk-l + Tk-2

.- 0 und Sk .- akSk-l + Sk-2

für jedes k E No,
für jedes k E No .

Diese klassischen Ergebnisse hat - etwa 100 Jahre nach Lagrange - A. Amthor in [5 ] verfeinert. Er zeigte: Ist p
eine ungerade Primzahl, die d nicht teilt, so ist die kleinste natürliche Zahl n, für die in der Lösung (xn,Yn) von
(PELL) die Zahl Yn durch p teilbar ist, ein Teiler von p - 1, falls d ein quadratischer Rest modulo p ist, bzw. ein
Teiler von p + 1, falls d ein quadratischer Nichtrest modulo p ist.

Der Lösung zweiter Teil

Wie bereits gezeigt wurde, ist zur Berechnung der Lösung der Aufgabe von Archimedes die Fundamentallösung
der Pellsehen Gleichung

(1) x2 - 8·51285802909803· W 2 = 1

zu ermitteln, und wie das zu tun ist, wurde eben beschrieben. Aber MuPAD scheint nicht in der Lage zu sein, die
Fundamentallösung dieser Pellsehen Gleichung direkt zu berechnen. Man kommt mit folgendem Trick weiter, den
Amthor in [5 ] verwendet: Es ist

8·51285802909803 = 23.3.7 ·11· 29·353· (2.4657)2 = 4729494· (2.4657)2.
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Statt die Fundamentallösung (x, w) von (I) direkt zu berechnen, ermittelt man zuerst die Fundamentallösung (x, y)
der Pellsehen Gleichung

(3) x 2 _ 4729494. y2 = 1.

Dazu berechnet man mittels MuPAD den periodischen Kettenbruch für V4729494. Seine Vorperiode besteht aus
der einen Zahl 2174, und seine Periode ist

(1,2,1,5,2,25,3,1,1,1,1,1,1,15,1,2,16,1,2,1,1,8,6, 1,21,1,1,3,1,1,1,2,2,6,

1,1,5,1,17,1,1,47,3,1,1,6,1,1,3,47,1,1,17,1,5,1,1,

6,2,2,1,1,1,3,1,1,21,1,6,8,1,1,2,1,16,2,1,15,1,1,1,1,1,1,3,25,2,5,1,2,1,4348).

(Die fettgedruckte 6 markiert die Mitte der Periode). Die Periode dieses Kettenbruchs hat die Länge 92, also sind
Zähler x := r91 und der Nenner Y := 891 seines 91-ten Näherungsbruchs zu berechnen. Mit Hilfe von MuPAD
ergibt sich aus (2)

x = 10993 1986732829734979866232821433543901088049 und

Y = 50549485234315033074477819735540408986340.

Damit ist die Fundamentallösung (x, y) der Pellsehen Gleichung (3) berechnet. Die Menge aller Lösungen aus
natürlichen Zahlen von (3) ist, wie bereits vermerkt, {(xn,Yn) In E N}, wobei für jedes n E N

(4) Xn + Yn V4729494 = (x + Y V4729494)n

gilt. Ist n die kleinste natürliche Zahl, für die Yn durch 2·4657 teilbar ist und ist w := Ynl (2·4657), so ist (x n, w)
offensichtlich die Fundamentallösung der Pellsehen Gleichung (I).

Mit Hilfe der MuPAD-Funktion isprime zeigt man, daß 4657 eine Primzahl ist, und mit Hilfe der MuPAD
Funktion numlib: : jacobi, daß 4729494 ein quadratischer Nichtrest modulo 4657 ist. Daher ist nach dem
Ergebnis von Amthor die kleinste natürliche Zahl n, für die Yn durch 4657 teilbar ist, einer der Teiler von
4657 + 1 = 4658 = 2 . 17 . 137, also eine der Zahlen 1, 2, 17, 34, 137, 274, 548, 2329, 4658. (Man ver
wendet numl ib: : divi sors). Mit Hilfe von mod zeigt man, daß Y1 = Y nicht durch 4657 teilbar ist. Aus (4)
ergibt sich, daß für alle m, n E N

Xm+n = XmXn + 4729494 YmYn und Ym+n = XmYn + xnYm

gilt, also für jedes n E N

X2n = x~ + 4729494y~ = 2x~ - 1 und Y2n = 2x nYn

und
Xn+l = XXn + 4729494YYn und Yn+l = XYn + YXn

gilt, und damit berechnet man der Reihe nach X n und Yn für

n = 2, 4, 8, 16, 17, 34, 68, 136, 137, 274, 548, 1096, 2192,

stellt für n = 2, 17,34, 137,274 und 548 fest, daß Yn nicht durch 4657 teilbar ist, und berechnet schließlich

Y2329 = Y137+2192 = X137 Y2192 + X:.H92 Y137;

die Berechnung von X2329 ist nicht nötig. Y2329 ist gerade und durch 4657 teilbar, und daher gilt für w .

Y2329/(2 . 4657): (X2329, w) ist die Fundamentallösung der Pellsehen Gleichung (I). Man berechnet w 2 und
mit den anfangs angegebenen Zahlen a1, a2, •.. , as und b für jedes i E {I, 2, ... , 8} die Zahl Ni := aibw2. Dann
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ist (NI, N2, ... ,Ns) ein 8-tupel natürlicher Zahlen, das den Bedingungen (a), (b) und (c) der Aufgabe genügt, und
es ist unter allen 8-tupeln, die dies tun, das mit minimalen Einträgen.

Die Herde des Sonnengottes besteht also aus

N (al + a2 + ... + as) . bw2 = 7.7602714064 .... 10206544 =

= 776027140648681826953023283321 ... 883118973723406626719455081800

Rindern, ist also doch wohl ziemlich groß: Die Zahl N hat 206545 Stellen. Und doch kann MuPAD sie ohne
Probleme berechnen.

Zur Geschichte

Der von Lessing 1773 veröffentlichte Text enthält eine aus der Antike stammende Lösung, die aber nicht korrekt ist;
die darin angegebenen Anzahlen NI, N2 , ••• , Ns erfüllen nur die Bedingungen in (a) (mit den hier verwendeten
Bezeichnungen ist Ni = 4ai für jedes i E {I, 2, ... , 8}), aber weder die Bedingung in (b), noch die in (c). Lessings
Veröffentlichung enthält auch einige Bemerkungen eines Wolfenbütteler Mathematiklehrers Chr. Leiste, der zeigte,
wie man alle Lösungen aus N8 des linearen Gleichungssystems in (a) berechnen und darunter die ermitteln kann,
die auch der Bedingung in (b) genügen. Einen vollständigen Weg zur Lösung der Aufgabe veröffentlichte erstmals
A. Amthor im zweiten Teil von [5] (diesem Weg folgt die vorliegende Darstellung); er gab die ersten vier Stellen
und die Stellenzahl der Zahl N korrekt an. Im Jahr 1889 berechnete A. H. Bell, zusammen mit einem dazu
gegründeten mathematischen Stammtisch, in vier Jahren die ersten 28 Stellen (davon die beiden letzten nicht
korrekt) und die letzten 12 Stellen von N. Zum ersten Mal wurde N wohl im Jahr 1965 von H. C. Williams,
R. A. German und C. R. Zamke vollständig berechnet; sie benötigten dazu auf dem damaligen Computer der
Universität von Waterloo 7 Stunden und 49 Minuten (vgl. [6)). Im Jahr 1981 wurde N erstmals veröffentlicht:
H. L. Nelson berechnete N und fünf weitere, größere Lösungen der Aufgabe auf einem CRAY-I-Rechner, der
dazu zehn Minuten brauchte, und druckte in [ 7] alle 206545 Stellen von N auf nicht ganz zwölf Druckseiten ab.
Heute kann jeder, der MuPAD zu Verfügung hat, die Zahl N berechnen; wie lange sein Rechner dazu benötigt,
mag jeder Leser selbst feststellen. So ist die alte Aufgabe von Archimedes auch eine Illustration zur Entwicklung
des Scientific Computing geworden.

Die Aufgabe hat seit ihrer Veröffentlichung durch Lessing zu mancherlei Diskussionen geführt. Nach Meinung
von B. Krumbiegel, der im ersten Teil von [5 ] neben einer Übersetzung ins Deutsche eine eingehende historische
und philologische Untersuchung des Texts veröffentlicht hat, ist es "möglich, ja wahrscheinlich", daß die Aufgabe
wirklich von Archimedes stammt. Auch Heiberg schreibt in [2], daß es keinen Grund gibt, die Aufgabe nicht
Archimedes zuzuschreiben. Der Wortlaut der Aufgabenstellung wurde im 19. Jahrhundert immer wieder diskutiert,
wovon Krumbiegel im ersten Teil von [5] berichtet. So dachte man etwa darüber nach, wie die Bedingung (b)
wirklich zu interpretieren sei, wo doch ein Rind im allgemeinen länger als breit ist.

Ob aber Archimedes oder einer seiner Zeitgenossen die Aufgabe gelöst hat, ist eine andere Frage; niemand kann
sie nach den heutigen Kenntnissen über Archimedes und die Rechentechniken, über die er verfügte, mit Sicherheit
beantworten. Es sind eben nicht alle mathematischen Schriften aus der Antike erhalten geblieben - wer rettet denn
zuerst Mathematikbücher aus einer brennenden Bibliothek? Daher weiß man nicht, inwieweit den antiken Mathe
matikern Lösungsverfahren für Pellsehe Gleichungen bekannt waren. Jedenfalls konnte man Pellsehe Gleichungen
schon vor Fermat lösen, wenn auch außerhalb des Rahmens der europäischen Mathematikgeschichte: Bereits um
das Jahr 1000 lösten indische Mathematiker (Acarya Jayadeva und später Bhaskara Acharya) Pellsehe Gleichun
gen, und manches spricht dafür, daß die von ihnen verwendeten Methoden schon 500 Jahre früher bekannt waren.
Wie Clas-Olof Selenius in [8] zeigt, läßt sich übrigens auch das Lösungsverfahren der alten indischen Mathe
matiker mit Hilfe von Kettenbruchentwicklungen beschreiben; die dabei auftretenden Kettenbrüche sind, anders
als bei Lagrange, halbregelmäßige Kettenbrüche und zwar solche, die besonders gute Approximationen liefern
(vgl. Selenius [9)). Man darf selbstverständlich nicht meinen, daß die Verfahren der indischen Mathematiker in
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Wieviele Rinder hat der Sonnengott?

Wirklichkeit aus der griechischen Welt stammen, aber man darf sich vorstellen, daß vielleicht auch dort schon früh
ähnliche Methoden bekannt waren.

Man braucht nicht daran zu zweifeln, daß die Aufgabe, die Zahl der Rinder in der Herde des Gottes Helios zu
berechnen, von Archimedes stammt. Von welchem anderen Mathematiker der griechischen Antike sollte sie schon
stammen? Nicht sicher ist, ob Archimedes sie auch gelöst hat. Aber jeder, der sie selbst gelöst hat, darf darüber
nachdenken und sich vorstellen, welche Aufgaben Archimedes gefunden und gelöst hätte, wenn er MuPAD zu
Verfügung gehabt hätte.
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______ ________ _ _ ___ _ ____MuPAO-Events:

Der MuPAD Workshop 2000

Andreas Sorgatz
SeiFace Soft ware. so r gat z@sci f a c e .com

Im September 2000 fa nd im Technologiepark Pader

born der MuPAD- Workshop 2000 statt. Ein interna
tionales Publ ikum von 80 Teilnehm ern diskutierte
über Anwendungen und Neuentwicklungen sowie

Perspektiven und feierte zugleich das Itl-jiihrige
Jub iläum FOIl MuPAO.

Traditionell war der Work shop auch diesmal wieder in einen Tag für Forschung und Technik lind einem zweiten
ZUIll T hema Schule. Studium lind multi med iale Anwendungen. begleitet von einem MuPAD-Kurs. gegliedert. In

Vortrügen. Demonstrationen lind Postern wurden dazu von den Entwicklern lind geladenen Referenten neue Ent
wicklungen. Computera lge bra-A nwendu ngen sowie insbesondere auch zukünftige Entwi ck lungspläne vorgestellt
lind mit den Tei lnehmern diskutiert.

UegIJiJ: DI : Köstcr: NU\\':
Der offiz iel le Vertreter des Landes Nordrhein
Westfalen informiert über die Unterstützung der
l'vluPAD-Forschungsgruppe durch das Land und
erklärt warum er die Einrichtung eines konu ncr
zie llcn Zweiges zu MuPAD angeregt hat.

Ph/) . Michael Weste}; USA:
Michae l \Vester berichtet übe r den Nutze n VOll

Computeralgebra Systemen. d.h. ihre Vorteile und
Nachteile. und zUhll Aspekte auf. die bisher noch
nicht geeignet berücksichtigt wurden und/oder
Gegenstand zukü nftiger Forschung sind.
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Prof /),: Wolfram Koepf :
Der Referent für Lehre und Did aktik der Fach 
gruppe Computeralgebra der D~IV/GIIGAMM

stellt die Fach gruppe vor und ber icht et über Akti
vitätcn im Bere ich de s Einsatzes von Cornputcrul 

gc bra in Lehre. Ausbildung und \Vcit crbildung.

Plil). S{('\'!' Swanson. USA:
Ocr Le iter der Eruwick lungsab tc ilnng der Fir
ma MucK ichan Ine . führt d ie neue Version des
math em ati schen Tex tve rarbe itungssystems Selen
tiju: \\h rkploc(' intcgnned with ,\luPAlJ vor.

Während der Poster S('.\".\";OI1 :

Poster Sess ion und Kaffeepau sen wurde n für den
Erfahrungsa ustausch und fruc htbare Disku ssionen
genutzt.

Der MuPAD Workshop 2000

,
-~

Schwerpunkt der Präsen tat ionen der MuPAD-Entwickler war die Einführung der neuen MuPAD-Version MuPAD
Pro 2.0 mit vielen nüt zlichen Neuerungen in der Benutzun gsoberfl äche (lesen Sie hierzu auch den Art ikel MuPAD
Pro 2.0 [ür WiIllI011'.\"im Griff in dieser Au sgabe ) sowie der algebraisc hen Funktiona lität des Systems. die Vorstel
lung eine r Internet-fähigen MuPAD Vers ion für E-Lcarning und Web-B ased -Truining (einen kurzen Überb lick gibt
der Artikel Mathenunik im Heb - Der ,\1uPAD Ccnnputing Server in diese r Au sgabe) sowie d ie Demonstrat ion ocr
neu en twickelten mult imedialen Co mputcralgebra-Komponenten von Sci Face Software (e ine Anwen du ng d ieser
Komponent en wi rd im Artike l 5111(/,.11'001.'1: Entwicklung l'em l.ernsoftware in dieser Ausgabe besch rieben ).

Besonder s erfre ulich an die se m Work shop war auch der hohe Antcil von Lchrerlnnen und Vertre tern von Schul
buchver tagen. Weitere Informationen zum MuPAD-\Vor kshop 2000 erha lten Sie auf dem NR\V-ß ildungsserver:

ht t p : / /~~ .learn -l ine .nrw . de /info /news /reports /mupad /mupad . htm

sowie au f dem Web -Server der MuPAD-Forschllllgsgrup pe:

ht tp : / /vA~J .mupad .de /mw2 0 0 0 / p roc e edings /index~ . shtm l
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- - - - - - --- - ---- MuPAD- Events:

MuPAD - Schnupperkurse und
Lehrerfortbildungen

Kai Gc hrs, Andreas Sorgatz
1\. IuPAD-Tcmn. ac r ow l ey @mupad . d e . sorgat z@ sc i f ace .com

Lehrer fit gemacht fü r MuPAD - Unter diesem Motto bietet das Mu PA D-Team
der Universität Paderborn in Zusammenarbeit mit Sci Face Einführungskurse
und Lehrerfortbildungen an.

MuPAD-Einführungskurs (" Schnupperkurs")

\Vir geben Ihnen einen kur zen Überblick zu MuPAD und den Konzepte n des algeb raisch-symholische n Rech nens
in de r Computeralge bra. Dabei erklären wir auch d ie Umcrschicdc zwischen einem Taschenrech ner und e inem
C0 111 puteraIgcbra-5ystCIll .

Im Ansc hluss bieten wir Ihnen die Möglich keit. MuPAD in einer ein- bis zwe istündigen " Hallos-oll-session " unter
Anleitu ng direkt auszuprobieren. Wir ste llen dazu die Software J\!lIPAJ) Pro 2.0 für Willclou"s sowie interaktive
Arbe itsb lätter (MuPAD-Notcbook s) zur Verfügu ng. unhund derer der Umgang mit MuPAD er lernt und geübt wird.

Gedruck tes Leh rmaterial und C DROMs mit Mu PAD 100-Tage-Lizen zen können auf Wunsch gegen eine ge ringe
Kostenpauschale bereitgest e llt werde n. Weitere Details au f Anfrage.

MuPAD-Sclmu pperkurs am Felix-Fcchc nbach-Bcrufskolleg in Dctmo ld

MuPAD-Lehrerfortbildung

Ein- bis zwei tägige Lehrerfortbildun gsseminare bieten wir von Ze it zu Ze it über die Lehrerfonbildu ngsstätten der
Länder und Bezirke an. Bille wenden Sie sich zunächst an die entsprechende n Dezernate Ihres Regierungsbezirke s.
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MuPAD - Schnupperkurse und Lehrerfortbildungen

Sollte in Ihre m Bezirk derze it kein MuPAO-Kurs ange boten werden, so schreibe n Sie un s bille bei entspreche ndem
Bedarf an die unten stehen de Adresse.

t- "._~ - , . .. . ~ • •,-- "" .-- - _.-.•. - . '~ "'.::;::,-:::. ':'; :.::...~-::-:.::~~~-..::~~
,..~-,_ ...~"' ~... """"".. ~,..

"

, - ;t-" o·

r.::.-~.::;;:;_ _:::.::;;~.:,"'~'i';:;c_..ce.~

I' .. ,. . I
I'· _,

I ~ ", : ., ,, _ ,·,,'.::.._--,...~.. ...... . 1

Interaktives Arbeiten mit Microsoft-\Vonf!'M-ühnlichcn MuPA D- Nolch ooks

MuPAD-Kurse im Rahmen von Tagungen

Sc bnuppcrkursc un d Lehrerfo rtb ildu ngsse minare bieten wir auch auf Fachtagungen. Messen und \Vork shops an.
Bitt e schre iben Sie un s daz u früh ze itig an d ie unten stehende Adresse . Die Pla nung un d O rganisation benötigt
erfahrungsgemä ß einige Ze it.

Fran k Postel auf dem MuPAD-Workshop in Puderborn im September 2000

Weitere Info rmal ion en be kommen Sie von de r Sektio n Schule de s MuPA D-Teams der Universit ät Paderborn :

Stic hwort: "S chule"
iVI uPAO. rn 17-iVIalhcmali k

Universität Padc rbom
Warb urger Str. !OO
D-33()95 Puderborn

Email: schulc eä mupad.dc
Fax. ++4 9 (0)515 1 605534
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Kalender

ICTMT5 - The Fifth International Conference on Technology in Mathematics Teaching

Universtät Klagenfurt, Österreich, August 6-9, 2001

Weitere Informationen: http://www2.ifi.uni-klu.ac.at/ictrnt 5 I

European Conference on Educational Research

Universite Charles de Gaulle, Lilie, Frankreich, September 5.-8.,2001

Weitere Informationen: http://www.eera.ac . uk / events. htrnl

MNU-Tagung Nordrhein

Köln, Deutschland, September 11, 200 I

Weitere Informationen: Sabine Schmalstieg (ssgne@t-onl ine. de)

MNU-Tagung Westfalen

Dortmund, Deutschland, September 25, 2001

Weitere Informationen: Egbert Bubel (e. bubel@t-online.de)

Medien verbreiten Mathematik - Herbsttagung 2001 des AK Mathematik und Informatik"

DillingenlDonau, Deutschland, September 28.-30.,2001

Weitere Informationen: http://www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/ak_wob/

Europa in Schule und Lehrerbildung

Universität Paderbom, Deutschland, Oktober 1-2, 200 I

Weitere Informationen: http://www.uni-paderborn.de/plaz/europatagung I

23.lnterpaedagogica

Linz, Österreich, November 8.-10., 2001

Weitere Informationen: http://www.interpaedagogica.at
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Kalender

Die Bildungsmesse

Köln, Deutschland, Februar 19.-23., 2002

Weitere Informationen: http://www.didacta.de

Jahrestagung der GDM

Klagenfurt, Österreich, Februar 25.-März 1.,2002

Weitere Informationen: http://www.uni-giessen.de/gdm

MNU-Kongress

Hannover, Deutschland, März 24.-28,2002

Weitere Informationen: http://www.gbg-seelze.de/MNU-2 002 I

Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung 111

Kloster Schöntal, Deutschland, April 2.-5,2002

Weitere Informationen: http://www.mathematik.uni-kassel.de/-koepf ISchoenta12 002 I

IMACS-ACA - Applications of Computer Algebra

Volos, Griechenland, Juni 25.-28.,2002

Weitere Informationen: http://www.orcca.on.ca/-ilias/aca2002 .html
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Surfin' the Web

Und noch einige interessante, nützliche und kuriose Plätze im "global village".

Die Tipps in dieser Ausgabe wurden zusammengestellt von Malte Beecken (Ma 1 t eBeecken@gmx. de), Wolf
gang Lindner (lindner@math. uni-duisburg. de) und Andreas Sorgatz (sorgatz@sciface. com).

Mathematik

http://btmdxl.mat.uni-bayreuth.de/smart/intro.htm
Hier liegen die Aufgaben aus der am Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (ISB), München
entwickelten Aufgabenbank SMART ebenfalls im DVI-Format vor und können daher mit dem MuPAD-Viewer
betrachtet und innerhalb der MuPAD-Umgebung direkt benutzt werden. Momentan sind die Jahrgangsstufen 5, 6,
8.9. 10 und l l mit insgesamt ca. 1900 Aufgaben vertreten: ein überaus reichhaltiger Pool für MuPAD-Nutzer.

http://wrnax04.mathematik.uni-wuerzburg.de/7gdm/
Die Horne-Page der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik mit vielen Informationen zum Lehren und Lernen
von Mathematik.

http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/schule/rnathe/mathe.htm
Der Mathe-Treff der Bezirksregierung Düsseldoifbietet einen Mathe-Chat, Matheknobeleien für alle Alterstufen,
Hinweise zu amtlichen Lehrerfortbildungen, Unterrichsmaterialien mit weiteren Links und vieles mehr.

Wörterbücher

http://www.math.uni-goettingen.de/baule/wbuch.html
Kleines Mathematik-Wörterbuch im Web: Kennen Sie den englischen Begriff für 'Wendepunkt'? Nein? Englische
Übersetzungen von diesem und vielen weiteren mathematischen Fachbegriffen können Sie hier nachlesen.

http://news.lycos.de/ndr/ge/
Die Hilfe in der Not: Das Rechtschreibwörterbuch zur Neuen Deutschen Rechtschreibung.

http://dict.tu-chemnitz.de/
Deutsch-Englisches Wörterbuch mit Einheitenumrechnung. Eine Hilfe bei allgemeinen Übersetzungsproblemen.

Weitere Services

http://routenplaner.web.de
Sie wollen die Geburtsstadt von MuPAD kennenlernen :-). Der WEB.DE-Routenplaner beschreibt Ihnen den Weg
straßgenau bis nach Paderborn. Sie können sich ebenso Eruopaweite Routen bestimmen lassen.

http://de.biz.yahoo.com/tx/
Der jährliche Zauber mit der Lohn- und Einkommenssteuererklärung gibt immer wieder Anlass für Fragen. Hier
erhalten Sie aktuelle Informationen zum Thema Steuern 200I sowie Links auf weitere Web-Seiten zu diesem
Thema.
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Surfln' the Web

http://www.steuer.niedersachsen.de/default2.htm
Die Besitz- und Verkehrsteuerabteilung der Oberfinanzdirektion Hannover bietet Online-Dienste zur Berechnung
der Kfz-Steuer, zur Wahl der Steulerklasse für Ehegatten und mehr.

http://www.wetteronline.de/
Wetter Online bietet nahezu alles, was das Wetter zu bieten hat: Aktuelle Wetterkarten, Pegel, Ozonkonzentrati
onen, Pollenftug, Blitze und vieles mehr weltweit. In Deutschland sind die Informationen zum Teil Städte-genau.

http://www.search4science.com
Eine Suchmaschine im World-Wide-Web, spezialisiert auf wissenschaftliche Informationen.

http://www.c4.com
Eine weitere praxistaugliche Meta-Suchmaschine im World-Wide-Web.

Für die eigene Web-Seite

http://www.w3schools.com
Hier finden Sie kostenlose Tutorien zur Erstellung eigener Web-Seiten mit Hilfe von HTML, DHTML, JavaScript
und vieles mehr.

http://www.geocities.com/SiliconValley/7116/
The JavaScript Planet: Eine Sammlung von freien JavaScript und Java-Applets.

Software

ftp://ftp.franken.de/pub/win32/develop/gnuwin32/cygwin/
Hier gibt es die GNU-Tools, die Sie ggf. von Linux und UNIX her kennen, auch für Ihren pe mit Microsoft
Windows. Enthalten sind allerlei nützliche Programme - nicht nur für Entwickler.

In Eigener Sache

http://www.sciface.com/edu/
Informationen über unsere Aktivitäten im Bereich Schule und Studium.

schule@mupad.de
Fragen oder Anregungen zu MuPAD in der Lehre in Schule und Studium? Unter dieser eMail-Adresse erreichen
Sie das MuPAD-Schulteam. Wir ermöglichen Ihnen einen direkten Kontakt und die Diskussion mit den Entwick
lern von MuPAD.

Allerlei

http://www.max-der-erfinder.de/
Anregungen für den Werkunterricht: Die Erfinderfamilie Heindl (Max, Ursula, Tobias und Marion) demonstriert
Ihre (wohl nicht immer ganz ernst gemeinten Erfindungen im Web.

http://www.waskochen.de
Ein schönes Rezept-Archiv mit vielen zusätzlichen Informationen. Besondere Unterstützung für rechenschwache
Köche: die Mengenangaben der Rezepte lassen sich on-line für 1-10 Personen berechnen ;-).

55



A nzeigen

~!!.!:.~':!Al.ebra System F~~eDT~raW
MuPAD - a modern computer algebra system tor doing sym bolic
and numerical com p u ta t ion s and tor mathematical visualization.

Interaetive 20 and 3D Graphies

• Curves, surfa ces, points, polygons,
vector fields ,...

• Various sty le and co louring options
• PostSc ript® output

Session Window tor Interactive
Computations
• Notebook co mbines text ,

computations and graphics und er
Windows and Macintosh

• Full OLE2 support under Windows

Online Hypertext Documentation

• Co mplete sys tem documentation
ineluded

• "Click and execute" exa mples

~ ,. " '- - - - - -.~~1.l2S Y.!:l
r:o=="3 F""3 . ; ..'....__.- ........

.. "' . · • • N

MuPAO - a modern Computer
Algebra Sy stem

• Symbo lic and numeric computations
• Extensive mathematical libraries for

calcu lus, algeb ra, numerics and
many more

• Multi-precision arithmetic

• Procedural and functional
programm ing

• Objeet-orien!ed programm ing
faeili!ies

• Source-lev el debugger and dynamie
linking of binary code under Linux
and UNIX

Fer detailed info rmation v ls lt our
web site www. 5ciFace.com.

Avail abl e for Windows 95/98/ME/NT4.0/2000, AppJe Macintosh PowerPC, Linux, UNIX

Sei
Scientific Interfaces

SciFace Software GmbH & Co. KG
Technologiepark 11
33100 Paderborn
Germany

WWW
E-MAIL
Tel.
Fax

www.SciFace.com
info@SciF ace.com
+49 (0)5251 16407 51
+49 (0)5251 16407 99
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