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R eform der DMV !?

Interview mit den DMV-Reformern auf der Jahrestagung in Bielefeld

Das Interview wurde mit den Professoren
Scharlau und Groetschel geführt. Professor
Scharlau ist derzeit Vorsitzender der DMV.
Professor Groetschel gilt als die treibende
Kraft der Reformbemühungen innerhalb der
DM V. Gesprächstci lnehmer von ma thPA D wa
ren Fuchsstcincr und Hering.

mathPAD: Herr Gro etschel, warum sind Sie mit
dem Ers cheinungsbild der DMV unzufrieden?

Groetsehel: Meiner Meinung nach zeigt die DMV
zu wenig Aktivität und ist für die Mehrzah l der Ma
thematiker zu wenig att rakt iv. Die DMV muß sich
mehr in öffentliche Diskussionen einmischen, etwas
Positives zum Erscheinungsbild der Mathematik bei
t ragen und politische Gremien im Sinne der Mat he
matik beeinflussen. Man muß in vielfacher Weise ak
t iv werden; das gilt nach außen hin , aber genauso
nach innen. Wir brauchen bessere innere Organi
sat ionsst rukturen, um Mitgliedern mit speziellen In
te ressen Diskussionsforen zu bieten. Wir brauchen
vernünftige Kontakte zu Nachbargesellscha ften, um
mit diesen gemeinsam zu planen. Wir müssen die
DMV durch eine Strukturreform beleben. Bisher ist
die DMV zu wenig strukturiert, um Einzelnen, die In
itiative hab en, Aktivi tätsmöglichkeiten zu eröffnen,
die auch von der DMV, oder dem Präsidium insge
samt, unterstützt werden . Wir sollten die Mitglieder
ermutigen, etwas zu tun. Jeder, der aktiv ist, in der
Mathematik und für die Mathematik, sollte versu
chen, dies im Rahmen der DMV zu tun. Es ist ein
Problem in der Mathematik, da ß wir sehr viele Ein
zelkämpfer haben , die sich abe r nicht organisieren.
Wir sollten die Kräfte bündeln und versuchen, zu ei
nem gemeinsamen Erscheinungsbild zu gelangen.

mathP A D : Mathematik ist Kernfach des wissen
scha ftlichen Fortschri t tes. Manche sprechen wegen
der vielfältigen Auswirkungen auf den technischen
Fortschritt sogar vom ma thema tischen Jahrhundert.
Das E~~heinungsbild der Mathematiker dagegen ist
in der Offent lichkeit nahezu nicht vorhanden. Was
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sind die Gründe dafür , daß die DMV, die für dieses
Ers cheinungsbild verantwortl ich ist , so unbedeutend
ist? Oder ist die DMV et wa bedeutend?

Scha r lau: Ich kann nicht mit Sicherheit beurteilen
wie bedeut end die DMV ist , denn ich sehe das ja doch
mehr von innen als von außen. Da muß man einfach
auf das hören, was man von außen erfährt, un d das
sieht wohl nicht besonders gut aus. Die Gründ e für
den gegenwärtigen Zustand scheinen mir ganz klar zu
sein, das ist die histor ische Entwicklung. Nach dem
Kriege ist die DMV als eine Gesellschaft der Univer
sitätsmathematiker wieder gegründet worden, und es
hat seitdem nie die Situat ion gegeben, die man am
Anfang des J ahrhunderts hat te, daß eben auch Ma
thematiker, die nicht an der Universität tätig sind,
Mitglieder der DMV wurden, oder sich dort gar enga
giert haben. Also ich sehe da eigent lich weniger Ideo
logie, noch weniger bewußte Abgrenzung, als einfach
die natü rliche Entwicklung, so wie sie in der Nach
kriegszeit gewesen ist .

Groc t schc l: Ich meine, daß die Mathematik sich
in der Nachkriegszeit von der Außenwelt abge kapselt
ha t und vielfach die innere Entwicklung ohne Kon
takt zu and eren Wissenschaften und Anwendungen
vorangetrieben hat . Ich meine, dieses Rad müssen
wir zur ückdrehen. Die wirklich interessante mathe
matische Entwicklung ent st eht ebe n häufig aus der
Anwend ung heraus. Ich stelle nicht in Abrede, daß
Mathematik fachinterne Trend s besitzt , eigene Zie
le entwickeln soll, un d fachinterne Kri terien für die
Weiterentwicklun g des eigenen Faches finden muß.
Aber Mathematik ist auch ein Teil unserer Gesell
schaft . Wenn man die großen Umwälzungen unserer
Zeit sieht, so kann Mathematik dazu erheblich beit ra
gen. Was passiert ist , ist, daß die Mathematik jetzt
vielfach außerhalb der Mat hematik betrieben wird
durch Informatiker, Ingenieure, Physiker und andere:
die diese Felder, die wir vernachlässigt haben, aufge
griffen haben und man chmal ebe n vielleicht nicht so
weit entwickelt haben, wie sie hätten entwickelt wer
den können, wenn Mathematiker sich dafür intcres-



siert hätten. Wir sollten uns bemühen, Fragestellun
gen und Probleme anderer Bereiche zu erkennen und
mit unseren Methoden versuchen, Antworten zu ge
ben. Bedenkt man; daß vieles in der Hochtechnologie
nur mit dem Einsatz guter mathematischer Metho
den erreicht werden kann, so ist dort noch ein enor
mes Entwicklungspotential. Wir sollten diese Chan
cen nicht vertun, wir sollten uns öffnen. Ich glau
be, wir hätten dann einen wesentlich besseren Stand,
sowohl in der öffentlichen Diskussion wie auch an den
Hochschulen.

mathPAD: Ein Tagungsteilnehmer hat zu uns ge
sagt, die DMV sei eine "in sich gekehrte Honeratio
rengesellschaft" . Ist das richtig?

Scharlau: Ich glaube nicht, daß das richtig ist. Das
ist ein Klischee, das der DMV anhängt. Die Diskussi
on hat gezeigt, daß ein ganz erheblicher Bewußtseins
wandel eingetreten ist. Dieses Etikett ist bei einzel
nen vielleicht berechtigt, aber ich glaube, man kann
es nicht der gesamten DMV, vielleicht noch nicht ein
mal der Mehrheit, umhängen.

Groetschel: Wir wollen diesen Eindruck jetzt
ändern.

mathPAD: Wie wollen Sie den ändern?

vieles weiterhin noch ein wenig amateurhaft gemacht.
Der Weg zu erhöhter Professionalität wird allerdings
angestrebt. Man soll nicht glauben, daß wir jetzt, mit
einem Schlag, durch Aktivitäten VOll wenigen Leuten
sofort ein professionelles Erscheinungsbild bekommen
können.

mathPAD: Wird die DMV etwas dafür tun, daß Ma
thematik an den Schulen wieder mehr Spaß macht?

Scharlau: Ja, das wäre ein ganz langfristiges Pro
jekt, weil das Erscheinungsbild der Mathematik an
den Schulen, und damit auch in der Öffentlichkeit,
ganz wesentlich durch die Lehrer geprägt wird. Wir
müssen also jetzt bei der Lehrerausbildung beginnen,
da vielleicht versuchen, etwas zu verändern. Aber
man muß sehen, daß die dann erst in 10 Jahren an der
Schule tätig werden können. Und daß es dann noch
einmal 10 Jahre dauert, bis eine andere Schülerge
neration herangewachsen ist. Aber ich möchte doch
auch hier das Positive betonen, ich bin mir nicht si
cher, daß das Erscheinungsbild so schlecht ist. Ich
meine - für Bayern weiß ich das, für Nordrhein
Westfalen glaube ich das - daß Mathematik das be
liebteste Leistungskursfach in der Oberstufe ist. In
jedem Fall gehört Mathematik zu den Fächern, die
am häufigsten gewählt werden.

Scharlau: Es ist nicht nur notwendig, es ist auch
beliebt. Es muß ja niemand einen Leistungskurs in
Mathematik machen. Wir haben ja auch zunehmen
de Anfängerzahlen an den Universitäten, und unsere
Anfänger sind doch sehr interessiert und engagiert.
Da hat ein ganz deutlicher Wandel stattgefunden.

mathPAD: Ist es als Fach nicht nur notwendig?

mathPAD: Wird in Zukunft das organisatorische
Erscheinungsbild der DMV nach außen größere Pro
fessionalität. verraten?

Groetschel: Durch Öffnung nach außen, innere Um
strukturierung und eine vernünftige Zukunftsplan
ung. . Die DMV und ihr Präsidium versuchen im
Augenblick, die organisatorischen Voraussetzungen
dafür zu schaffen und Leute anzusprechen, die sich
aktiv darum kümmern. Es geht nichts, wenn die Mit
glieder sich nicht mit den neuen Strukturen identifi
zieren. Wir müssen Leute finden, die sich der Auf
gaben annehmen und Aktivitäten entwickeln und so
kollektiv das Erscheinungsbild der DMV verändern.
Das ist das Ziel dieser Strukturreform.

Groetschel: Ich möchte noch etwas zu dem Er
scheinungsbild nach außen sagen. Ich glaube, man
muß das differenziert sehen. Ich habe viel Kontakt
mit der Industrie und dort mit verschiedenen Fir
men. Typischerweise ist die Meinung über Mathema
tiker gespalten. Einerseits halten uns dort viele Leute
für kleine "Genies", einfach deswegen, weil wir Ma
thematik können und professionell betreiben. Man

Groetschel: Das glaube ich zumindest für die nahe weiß, Mathematik ist ein enorm schweres Fach, und
Zukunft nicht; einfach deswegen, weil wir alle ehren- deshalb schwingt eine gewisse Bewunderung immer
amtlich tätig sind und viele andere Aufgaben haben, . mit. Trotzdem glaubt man, daß unsere Arbeit völlig
und weil wir keine professionelle Geschäftsstelle be- unnütz ist. Wir werden als "Geistesakrobaten" an
sitzen. Es wäre unser Wunsch, stärker zu professie- gesehen, die zu praktischen Fragestellungen nichts
nalisieren, wir sind jedoch organisatorisch und finan- beitragen. Wir suchen nicht den Kontakt zu den
ziell zu schwach, um das zu erreichen. Wir haben ein Praktikern der Industrie, um deren reale Probleme
langfristiges Ziel 'vor Augen, aber wahrscheinlich wird zu modellieren und zu lösen. Wir sprechen nicht de-
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ren Sprache, und wir versuchen es auch kaum. Ich
glaube, das müssen die Angewandten Mathematiker
ändern . Auch in der Angewandten Math ematik ist es
natürlich nicht immer so, daß man sich den Anwen
dungen öffnet , sondern daß man vielfach auch Rei
ne Mathematik betreibt. Wir müssen das Gespräch
mit den Praktikern suchen. Wenn dies einmal er
reicht, und wenn man eine gemeinsame Sprache ge
funden hat , dann entwi ckelt sich die Zusammenarb eit
meist ens sehr problemlos. Meine Erfahrung ist, daß
man dann sehr gut miteinander arbeiten kann, und
die Beiträge der Mathematik au ch gewürd igt werden.
Unser Image, daß wir ein schweres Fach bearbeiten,
und daß wir kluge Leute sind, ist ja nicht so schlecht
für uns. Was uns anhängt, ist der Geruch von Esote
rik und Weltfremdheit, und wir sollte n versuchen da
von dadurch herunterzukommen, daß wir den Dialog
mit den Anwendern, mit der Öffent lichkeit suchen,
daß wir in die Schulen gehen ode r auch öffent liche
Vorträge halten, um dort über Mathematik zu be
richten, über die Schönheit dieses Gebietes, das ja
eben nicht nur aus Anwendungen besteht, sondern
auch eine große kulturelle Bedeut ung hat, und das
einfach ein facettenr eiches Gebiet ist . Diesen Reich
tum des Gebietes sollten wir darstellen.

mathPAD: Stimmt es, da ß der Kontakt mit dem
technischen Fortschri t t an vielen mathemati schen In
stituten vorbe igegangen ist? Sehen Sie die Gefahr,
daß Math ematik an unseren Hochschulen in Zukunft
stärker von Anwendern anderer Fächer unterrichtet
wird; Anwendern, die mathematischer Subtilität kein
allzugroßes Verständni s entgege nbringen?

Groetschel: Diese Gefahr sehe ich. Und das ist
auch einer der Gründe für unsere Initi ati ve. Ich sel
ber war eine Zeit lang in einer wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät. Dort gibt es ty pischerweise
Lehrstühle für Operations Research, Opt imierung,
Stati stik. Diese sind eine Zeit lang mit Mathema
tikern besetzt, und irgendwann einmal werden dann
Betriebswirte berufen, die häufig nur noch math ema
tische Fachbücher lesen und sie betriebswirtschaftli ch
interpretieren. Hier kann dann kein mathematischer
Fortschritt erwartet werd en . Dieser Prozess, daß die
Randgebiete abbrechen, kann sich durchaus fortset
zen, in den Ingenieurwissenschaften oder vielleicht in
der Physik. Math ematik wird dann von Nichtma the
matikern betrieben, und der wissenschaftliche Fort
schritt führ t dann eben nicht so weit , wie wir uns das
wünschen.

mathPAD: Sie hab en das Elfenbeinturmimage des

äußeren Erscheinungsbild es der Mathematiker darge
stellt. Haben wir da nicht einfach versäumt, im Be
reich des Marketing etwas zu tu n und die Werbet rom
mel zu rühren? Ich denke etwa an dieDMV-Tagung,
wo eine für Besucher äußerst attraktive Demonstra
tion nur im Randfeld zu finden ist.

G roet schcl: Sie hab en völlig recht . Wir hab en Mar
keting völlig vern achlässigt, und das liegt einfach dar
an, daß Mathematiker normalerweise recht beschei
den sind und die Öffentlichkeit scheuen. Wenn ein
Kollege dann in der Öffentlichkeit akt iv wird , dann
wird dem einfach Publicity-Sucht angehängt . Das
sind Ph änomene, die wir sicherlich alle beobachten,
und ich finde, wir sollten darüber hinweggehen und
uns freuen, wenn jemand in der Lage ist, öffentlich
aufzutreten und für Mathematik Werbung zu betrei
ben, egal für welches Fach. Wir kommen da mit zu
einem weiteren Punkt. Mir ist völlig klar, daß gewis
se Gebiete der Reinen Mathematik einfach nicht ver
kaufbar sind, weil zuviel Terminologie benutzt wird
und ein zu großes Gebä ude an Hintergrundwissen
benötigt wird. Ran dgebiete , oder neuere Geb iete mit
einfacheren Stukt uren, lassen sich häufig besse r ver
kaufen. Und wir sollte n dies dann auch schlicht und
einfach tun. Computeralgebra wäre ein solches Ge
biet , und ganz groß in der öffentlichen Diskussion sind
ja Fraktale und ähnliche Dinge. Aber genauso können
hierzu an dere Gebiete benutzt werd en. Wir müssen
dies nutzen, und sagen, 11das ist alles Mathematik".
Es wird manches hervorragend e Gebiet der Mathe
matik in der Öffentlichkeit nicht berücksichtigt wer
den können, aber das müssen wir einfach hinnehmen.
Man sollte aber sehen, daß be i solcher Werbung et
was Positives für die Mathematik insgesamt hängen
bleibt .

mathPA D : Sind Rand gebiet e in der DMV aus
reichend vertreten?

Scharla u : Im Augenblick sind die Randgebiete si
cherlich nicht ausreichend vertrete n. Das hängt
wieder mit der histor ischen Entwicklung zusammen.
Trotzdem sind wirkliche Absp ultungon gar nicht so
oft vorgekommen . Die Industriemath ematiker sind
ja zum Beispiel nie Mitglied gewesen. Abgespalten
haben sich die Didakt iker, soweit ich da, verfolgt ha
be. Das hatte ja vielleicht auch gute Gründe . Die
Didakt ik hat vielleicht auch gewisse Irr wege hinter
sich, und ich sehe jetzt eine Phase, wo man wieder
sehr gut zueinander finden könnte. Aber im Augen
blick konzentriert sich die DMV, und damit au ch die
Jahrestagung und die personelle Vertretung, auf die



Kerngebiete der Mathematik, und zwar sowohl der
Reinen als auch der Angewandten, wenn man die
se Unterscheidung üb erhaupt machen kann. Aber in
Richtung auf Anwendungen der Mathematik, bei Be
ziehungen zu echt anderen Gebieten wie Ingenieur
mathematik und Operations Research, könnten wir
sicherlich expandieren.

mathPAD: Es gibt Mathematiker, die meinen, es
sei eine neue Sicht von Mathematik und der Perspek
tiven, die Mathematik bietet, und die sie in sich auf
nehmen muß, notwendig. Solche Tendenzen könnten
zur Grü ndung einer neuen Gesellschaft führen .

G roctschcl: Warum soll das nicht alles innerhalb
der DMV geschehen? Das ist eigentlich mein An
liegen. Ich hab e einfach die Furcht, daß jeder, der
eine neue gute Idee hat, einen neuen Verein gründet ,
und dann haben Sie diese vielen kleinen Vereine, die
sich möglicherweise aus persönlichen Grün den noch
bekriegen. Das halte ich für eine schlechte Entwick
lung, und ich setze dagegen die Hoffnung, daß sich
die DMV erheblich vergrößert, ein besseres Sprach
rohr wird, und dadurch, daß sie stark ist, ebe n auch
kleinere Gruppen und Randmeinungen gut vertreten
kann.

mathPAD: Im Vorfeld dieses Gespräches haben wir
versucht, uns ein Bild darüber zu machen , wie Mit
glieder die DMV sehen. Dabei st ießen wir auf die
schon angespro chenen Probleme. Andere Ansprüche
der Mitglieder an die DMV waren, da ß dic DMV die
Mathematiker nachhaltiger vertreten sollte, gewisser
maßen eine Lobby in verschiedenen Gremien darstel
len sollte . Können Sie sich vorstellen, daß die Stru k
turreform auch in diesem Bereich etwas bewirkt?

Groctschcl : Das ist eines der großen Ziele. Wir wol
len einfach mehr Einfluß gewinnen , beim BMFT und
so weiter. Die DMV muß so strukturier t sein, daß
sie diese Aufgaben wahrnehme n kann. Wir müssen
etwas für die Math ematik insgesamt tun, und dafü r
müssen wir ein großer Verband sein, sonst haben wir
nicht genug Gewicht . Auch deswegen bin ich gegen
die Atomisierung in immer kleinere Verbände, die
Partikulärin teressccn vertreten. Die Par tikulärinter
essen sollte n eben auch durch die Gesamtheit vertre
ten werden. Das ist meine Hoffnung.

mathPAD: Können wir auf einige konkret e Detail s
der Reform zu sprechen kommen? Warum wird
der Zwangsbezug der Jahresberi chte nicht aufgeho
ben, um damit marktwirtschaftlich en Gesichtsp unk-

ten Rechnung zu t ragen, die ja auch cin Korrekt iv
sein können?

Groc tschcl: Er soll aufgehoben werden. Wir ha
ben ja vor, über Details muß mit den Verl agen noch
verhandelt werden, drei Zeitschriften anzub ieten. Je
des Mitglied darf dann aus dem Bündel der drei Zeit
schriften eine wählen. Dami t ist der J ahresbericht
nicht mehr wie bisher zwangsweise zu abonnieren.

mathPAD: Gestern nach der Sitzung sagte jemand,
trotz der Abschaffung des Zwangsbezugs würde die
heilige Kuh "Jahresberichte" dadurch erha lten, daß
man zwei noch langweiligere Publikati onen benut
ze, um die Langweiligkeit der J ahresberichte for tzu
schreiben. Wie übertri eben ist eine solche Meinung?

Scha rl a u : Na ja. Ich denke schon, daß das etwas
übertrieben ist. Es gibt ja nun auch durchaus positi
ve Stimmen zu den Jahresberichten . Es ist ganz klar,
daß der Jahresberi cht nicht alle Wünsche abdecken
kann, aber dieses Spektrum, was da angeboten wird,
nämlich der Abdruck der Übersichtsvorträge bei den
DMV-Tagungen, Buchbesprechungen und Nachru fe,
das hat durchaus Niveau und ich denke schon, daß
das für viele Mitglieder auch attraktiv ist. Es kommt
immer wieder Kri tik, abe r die Kri tik ist oft doch sehr
unspezifisch. Wir müssen ja au ch irgendwi e die Iden
tität der Gesellschaft erhalte n. Ich glaube, ein ganz
großer Teil von dem, was die Mitglieder anspricht,
und was sie haben wollen wird durch die J ahr esbe
richte abgedeckt.

ma thPAD: Was eine Vereinigung attrakt iv machen
könnte, wäre auch die Möglichkeit, sich weitere Infor
mation zu verschaffen. Zum Beispiel aus dem Bereich
der Mitgliede rliste, etwa darüber, wer auf dem eige
nen Spezialgebiet arbeitet. Können Sie sich vorstel
len, daß Sie solche und ähnliche Dienste elektronisch
verfügbar machen?

Groc t schcl : Sie sprechen die Serv icefunktionen an.
Ich glaube, da ß sich da in nächster Zeit erhebliche
Verbesserungen ergeben werden. Zum einen werden
die Mitt eilung en völlig neu gestaltet ; in etwa einem
Jahr wird Herr Fischer die Gestalt ung übern ehmen.
Ich glaube , daß durch verb esserte Mi tt eilungen ein
Teil dieses Service geleistet werd en kann. Bisher sind
die Mitt eilungen auch durch ihr Erscheinungsbild un
attrakti v. Das Erscheinungsb ild spielt eine große Rol
le. Ocr zweite Punkt sind interne Scrv icclcistun gcn.
Mir schwebt vor, Mailb oxes und ähnliches in naher
Zukunft einzur ichten. Ich werde mieh dafür stark
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machen, daß z.B, am Konrad-Zusc-Zentrum in Ber
lin, wo ich jetzt tät ig bin, so etwas gemacht wird,
vielleicht in Zuarnmenarbeit mit den Paderbornern,
die ja sehr akt iv sind . Man sollte eine ganze Rei
he von Leuten finden, die über den Service nachden
ken, den wir anbieten können. Wer weiß schon was
die DMV leist et, welche Reziprozitä tsabkommen wir
haben, welche Zeitschriften billiger erworben werden
können, wo man, dadurch, daß man DMV-Mitglied
ist, vielleicht billiger Bücher beziehen kann. Das sind
alles Informationen, die irgendwo stehen, aber nicht
einfaeh verfügbar sind. Das werden wir elektronisch
verfügbar machen. Dann kann ich mir auch vorst el
len, da ß z.B. die Mitglieder elektronisch erreichbar
sein werden, daß die Leute ankreuzen können, zu wel
chem Fachgeb iet sie sich zugehörig fühlen.

mathPAD: Ihren Worten bezüglich des Verhält is
ses zu den Anwendungen habe ich entnommen, daß
Sie der Meinung sind, daß es , neben den offensicht
lichen Wirk ungen von Mat hematik auf Anwendun
gen, auch eine Rückwirkung der Anwendungen auf
die Math ematik gibt; daß das Verhältnis zu den An
wendungen keine Einbahnstraße ist. Unserer Mei
nung nach berührt das Reformpapier diesen Aspekt
nicht . Warum nicht?

Groetschel: Für mich spielt dies eine Rolle. Ich
weiß gar nicht , ob das be rührt ist oder nicht . Es
sind 10 - 12 Seiten Papier, die ich produziert habe.
Ich glaube auch nicht, daß alle Punkte, die man be
denken kann, dort angesprochen sind. Es war eine
Liste von Punkten , die mir einge fallen sind , und die
ich aufgeschrieben habe. Jeder , der noch einen Pro
blempunkt sieht , ist aufgefordert , den zu diskut ieren,
öffentlich zu machen und zu versuchen, etwas Positi
ves damit zu erreichen. Keine Frage, wir sollten auch
offen gegenüber Rückwirku ngen von den Anwendern
auf uns sein.

Scharlau: Ich glaube, was dieses ganze Reformpro
gramm betri fft, da können wir uns auch im Augen
blick nicht übernehmen. Es ist wichtig, daß wir erst
mal richtig in Gang kommen. Wir müssen Klar
heit hab en über das Ziel. Das steht auch ungefähr
fest , aber über alle Einzelheiten des Weges und alle
Detailprobleme, vielleicht sogar noch gru ndsätzliche
Probl eme, die da zu berücksicht igen sind, da besteht
natürlich keine vollständige Klarheit . Wir müssen se
hen, daß wir überhaupt mal weiter kommen. Dann
wird sich vieles in der Diskussion ergeben.

m athPAD: Herr Scharlau . wird die Reform gelin-
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gen? Herr Groetschel worauf gründen Sie Ihren Op
timismus?

Scharlau : Ich denke, daß die Reform gelingen wird ,
aber ich bin schon etwas skeptisch, wie lange es dau
ern wird und wieviel Mühe es bedarf. Den Punkt mit
der Mitgliederwerbung , um ein Beispiel zu nennen,
den stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Es wird
sehr langsam gehen und es wird immer wieder auch
neue Leute brauchen, die sich da engagieren, die Sa
che weite rt reiben. Das jetzige Präsidium hat die In
itiative ergriffen, aber man wird sich nicht darauf ver
lassen können , daß diese Leute das nun für alle Zeiten
weitermachen. Ich bin im Prinzip optimist isch, aber
ich sehe sehr deutlich die großen Schwierigkeiten .

Groetschcl: Ich bin grundsätzlich Optimist, das ist
meine Lebenshaltung. Ich habe ein Problem erkannt ,
und habe mich entschlossen , etwas zur Lösung beizu
tragen. Ich mache mir keine Illusionen dar über , daß
die Reform schnell oder immer in der Form gelingen
wird, wie ich mir das vorstelle. Manche Leute haben
sich schon darüber beschwert, daß die St rukturre form
bisher nicht konkret genug war . Ich habe das deswe
gen nicht weiter fortgetrieben, weil ich auf dieser Mit
gliederversammlung ein allgemeines Man dat für das
Präsidium haben wollte , so weiter zu machen. Bis
her hatten sich vielleicht ja nur die Leute geäußert,
die posit iv eingestellt waren , das hätte für uns ein
falsches Bild ergebe n können. Ich wollte diese Dis
kussion offen in der Mitgliederversammlung führen,
und es hat sich gezeigt , daß die weit üb erwältigen
de Mehrheit hinter diesen Plänen steht, daß wir also
au f dem richtigen Weg sind, wobei vielleicht noch gar
kein richtiger Weg zu erkennen ist , sondern eher eine
Bewegung in eine gewisse Richtung. Daß ich viel Zu
spru ch erfahren habe, macht mich optimistisch . Ich
weiß, daß da noch sehr viel Arbe it zu leisten ist, und
daß viele Details noch J ahr e brau chen werden. Aber
man kann nicht erwarten, daß alte Strukturen, die
sich eingefahren haben , in kurzer Zeit verändert wer
den können. Ich hoffe auf die allgemeine Umbruch
stimmung, die ja auch durch die Eingliederung der
Kollegen aus der ehema ligen DDR, die bisher an
dere Strukturen gewöhnt waren, und vielleicht auch
einiges besser gemacht haben als wir, aufgekommen
ist . Wir sollten versuchen , dieses Moment zu nutzen,
um insgesamt zu einem besseren Erscheinungsbild zu
kommen, wobei über die Details vielfach noch keine
Klarh eit herrscht , au ch bei mir nicht . Wir brauchen
Anregungen und gu te Ideen von vielen. Dann wird
man sicherlich zu vernünftigen Kompromissen kom
men, die alle tragen können .



Neuorientierung der M athem at ik !?

Helmut Lenzing

"Öffnung nach außen, innere Urnstrukturierung,
vernünftige Zukun ftsplanung, mehr Spaß für Mathe
matik an den Schulen", wird dies alles der DMV
gelingen? Vieles im mathPAD-Interview mit den
nDMV-Rcformcrn" ist mir wie aus der Seele gespro
chen; die erkennbare Zögerlichkeit , die Erkenntni sse
organisatorisch mit allem Elan umsetzen zu wollen,
dämpft meinen zu spe ndenden Beifall gleichwohl.

An der Entwickl ung der Mathematik des letzten Vier
teljahrunde rts ist augenfällig, daß das Fach die histo
rische Chance verpaßt hat, das Feld der Algorithmen
zu besetzen, nunmehr die Domäne der Informatik.
Sicher hätte auch die Inform atik in ihrer stürmischen
Entwi cklung von einer stütze nden Begleitung durch
die Mathematik profi tiert, umgekehrt die Mat hema
t ik heute den Status eines Fachs, das sich um gesell
schaftliche Anerkennun g, personelle und finanzielle
Rcsourcen keine Sorgen machen müßte. Vergangen
heit?

Ich meine, daß sich das Fach durch die nunmehr
gegebene Möglichkeit der Einbettung mathemati
schen Expertenwissens in Computersysteme in ei
ner wahrsch einlich ganz ähnlichen Situ at ion befindet .
Wir Mathematiker haben jetzt die gegebene Ch ance
zu nutzen, der Gesellscha ft das Bild einer aktiven,
innovat ionsfähigen und für andere Wissenschafts
und Gesellschafts-Bereiche wicht igen Disziplin vor
zufü hren, alte rnat iv uns in erneute r Selbstbeschei
dung zu üben und das Gewicht des Faches weiter zu
reduzieren.
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Hier ist deutliche Führu ng durch die DMV ange
sagt, als notwendige nicht zugleich auch hinreichen
de Bedingung. Bei allem Verständnis, daß eine be
ru fsständische Organ isa tion sich schwer tut, auf eige
ne Rechnung - ohne vorherige Legitimation durch ih
re Mitglieder - vorzupreschen, bin ich nicht der Mei
nung, daß dieses Argument für den Umgang mit hi
sto rischen Chancen taugt!

Schließlich ist das Thema zu wicht ig, um es allein
der DMV und ihrem Pr äsidum zu überlassen, des
sen ganze Führungs- und Integrati onskra ft gefordert
ist. Wir alle sind aufgeru fen, die Entwicklung mit
zutragen und zu beeinflussen , nicht nur durch IlPo
litische" Willensbekundung, sondern durch eigene
tägliche Anstrengung, die neuen Möglichkeiten zur
Erkcnntniscrwcitcrung und \Visscnsvcrmittlung uns
anzueignen und einzusetzen.



Computeralgebra: Auswirkungen und Perspektiven

Benno Fuchssteiner!

1 Einleitung

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

Daß die niedrigste aller Tätigk eiten die arithme tische
sei, wi rd dad urch belegt, daß sie die einzig e ist, welche
auch durch eine Maschin e ausgeführt werden kann.
Schopenhauer, Parerga und Paralipomena II , §356,
18512

Although to many people the electron ic compuier has
come to symb oliz e the impor tan ce 01 mathema tics in
the modern Warld, lew mathemati cians are closely
acquainted with the machine .
S. M. Ularn, Scientific American , Septemb er 19643

Beide Aussagen deu ten das ambi valente Verhältnis
zwischen Mathematik und Computer an, beide ent
halten Wahres und Falsches, beide beleuchten ähn
liche Sachverhalte und kommen doch zu entgegen
gesetzten Schlüssen. Der Phil osoph sieht, wenn auch
vielleicht aus den falschen Gründen , die Rückwirkun g
der Maschine auf die Mathemat ik, der Mathemati
ker scheint diese vollkommen zu übersehen und stellt
dafür den entgegengesetz t wirkenden Einfluß in den
Vordergrund. Bei beiden kann man übe r die vorge-

1Vortrag, gehalten am 16. 9. 1991 auf der DMV·Jahrcs
tegun g in Blclcfcld .

2Schop cnh aucr me int hie r meh r als nur Arit hmet ik, näml ich
Mat hematik. D 8.8 geht daraus he rvo r, daß er fortfährt: Nu n Uiu!t
ab er al le Analy.!ü fin it oru m et: i nfinit oru:rn im Grunde d och auf
Rcchncrd .zunick. D ana ch öemes s e man d en "Mat hem atischen
Tie/!l inn" über w elch en .schon Lichten berg .si ch lu.stig mach t .
Deshalb nimmt Dense [I, p. 1351 d iesen Ausspruch auch zu Recht
in se ine "Antimath ematika " auf . Sc hopenhaucrs Verhältn is zur
Math ematik ist a llerdings nicht ga nz so undilTerenziert , wie es die
se r Ausopruch erwa rten läßt, man ve rgle iche z. D. die Parag raphen
25 und 256 dc r Parerga 11.

3Zu dieser Zeit betr ug die Zah l der weltweit ins talli erten Com 
puter ca. 16 500. Erstaunl ich des hal b, daß mit dem d rama tischen
Wachsen der Bedeutung de r "Masc hine" die Bedeutung de r Me
thematik , zumindest in den Augen de r Ö ffentlichkei t , ebenso d ru
m e t.iech zu rückgegangen ist .
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nommcncn Wertungen streiten. Beide Aussagen ins
gesamt scheinen mir aber typisch für die Ansichten
über das Thema ,,Mathematik und Computer", die in
der Öffentlichkeit einerseit s und in der Mathemati
schen Gemeinschaft andererseits vorherrschen :

Meinen Aufsatz möcht e ich in folgende Punkte glie
dern :

• Was ist Compute ralgebra ?

• Ist-Zustand

• Zwei Beispiele

• Auswirkungen von Compute ralgebra auf Lehre
und Forschung: Ein e Herausforderung an die
Mathematik ?

• Ein Blick in die Zukunft: Mein bevorzugtes Sy
stem im Jahre 2000

2 Was ist Computeralgebra ?

Das wollte ich auch wissen! Also Nachschlag in:
.Duden Informatik, ein Sachlexikon für Studium und
Pro.xis 1988". Fehlanzeige! Weder dieser noch ver
wandte Begriffe sind dort zu finden. Ein zweite r
Versuch (in einem, weil ausländisch vielleicht seriöse
rem Werk ) im ,,Dictionary oJ Com pu ting" von OxJord
Universi ty Press, 1990. Ebenfall s Fehl anzeige! We
der Compu teralgebro. noch die in der Fachwelt ver
wand ten Synonym e sind als Sti chwor te verzeichnet.
Also ein Indi z für meine erste These:

Computeralgebra ist unbedeutend!

Eine These für die sich sofort überz eugende Belege
finden lassen:

• In einem Bericht an die NSF, publizier t als Siam
Report 1990, wird festgestellt : On e person who
regularly gives talks about symbolic computation
to the science and engineering communities esti
mates that 80% to 90% oJ the attendees at his



talks have never heard of symbolic computation.
Furthermore those who do use symbolic compu
tation systems have difficulties of using them ef
jectively. [6, p. 35]
Oder:
Most people doing research in mathematics,
science and engineering are unfamiliar with even
the best-/mown symbolic computation systems.
[6, p, 31]

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

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

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

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

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

4 Diese Situation hat sich allerdings geändert seit neue Syste
me mit geschickten und aggressiven Publizitätsoffensiven auf den
Markt drlngten.

5 Solche Belege sagen natürlich nichts über die inhaltliche Tie
fe der theoretischen Beitrllge. die in Deutschland zum Thema
Computeralgebra geleistet wurden. diese Beiträge sind in der Tat
beachtlich.

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

Da fragt 1990 die zentrale Forschungsförderungsor
ganisation eines mitteleuropäischen Landes bei einem
Gutachter an und legt ihm ein Projekt zur Forschung
und Implementation eines anspruchsvollen algorith
mischen Verfahrens vor. Man bittet ihn, sein beson
deres Augenmerk der Prage zu widmen, ob die bean
trogte Rechnerausriistung, die aus einer (viel.zu klein
dimensionierten) Maschine mit einem 386er Prozes
sor und einer 60 MB Platte besteht, nicht überzogen
sei. Dies angesichts dessen, daß der gesamte Fach
bereich des Antragstellers über zwei AT's (mit völlig
unzureichender Peripherie) verfügt. 6

Also: Ist Computeralgebra wirklich unbedeutend,
vielleicht sogar anrüchig, da sie fälschlicherweise
manchmal' in die Nähe des, inzwischen seines Glan
zes beraubten, Popwortes der Künstlichen Intelligenz
gerückt wird?

Natürlich will ich dies so nicht stehen lassen, ich hoffe
sogar vom Gegenteil überzeugen zu können.
Noch einmal zurück zur Frage: Was ist Computeral
gebra ? Zur Antwort eine Geschichte. Im Frühjahr
1991 haben sich in Oberwolfach mehrere kluge Leute
getroffen, um ein Papier zur Bedeutung von Compu
teralgebra zusammenzustellen. Der erste kurze Ab
schnitt sollte eine Definition dessen enthalten, was
Computeralgebra überhaupt sei. Die Eigendynamik
der Diskusion wollte es eigenartigerweise, daß man
den ganzen ersten Nachmittag damit verbrachte, die
se Frage kontrovers zu erörtern. Nachdem man dann
eine vorläufige Definition gefunden hatte, beschloß

6Mathematiker pflegen angesichts ihrer kläglichen Ausstattung
häufig mit Stolz auf ihre Bescheidenheit zu verweisen. Meiner Mei
nung ist dies ein Punkt. wo Bescheidenheit in Verantwortungslosig
keit umschlägt. Denn wie soll man denn eine zukünftige technische
Eilte angemessen ausbilden. wenn der technische Fortschritt an
dem einzigen und wirklichen Kernfach. welches allen technischen
Wissenschaften gemeinsam ist. vorUber geht? Es darf an dieser
Stelle natUrlich auch nicht verschwiegen werden, daß die meisten
Mathematischen Institute mit dem Aufbau und der Betreung ei
nes leistungsmhigen Computernetzwerk überfordert sind. Bei solch
praktischen Fragen halten sich viele Fachkollegen an: Daher also
ateht d0.4 Genie der Flihig1ceit %Umpro.lctiachen Wir1cen geradezu
entgegen [9. §50). Sie hätten aber weiterlesen sollen: Die gros
aen Geuter .rind den kleinen Geiatern deaho.lb einige Schonung
achuldigj weil .rie eben nur vennöge der Kleinheit Dieser graue
Gei4ter .rind {9, §57}.
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man die Erörterung dieser Frage nicht weiter fortzu
setzen , da es ja wichtigere P unk te gebe. Am nächsten
Vormittag bra chte einer der Teilnehmer arglist iger
weise diese Frage, eher en passant in einem Neben
satz , wieder auf. Die Diskussion verhakte sich und
beanspruchte letztenendes den ganzen zweiten Tag.
Am dritten Vormittag ging es eigentlich auch nicht
besser, un d die Runde muß te mit einer unbefriedi
genden Definition von Computeralgebra , un d einer
Reihe halb erledigter anderer wichti ger Fragen, aus
einandergehen. Eine Gemeinsamkeit hat ten aber alle
Definitio nsversuche. sie begannen meist mit

Comput e ral geb ra is t e ine Methode, um zu .. ..

Ich glaube in diesem "um Z U ' I steckt in der Tat ein
gut Teil der Definition . Computeralgebra ist dazu
da, um etwas damit zu tu n. Man tut es, man de
finiert es nicht . Man wendet sie an, man kann da
mit etwas anfangen. Mit einem Wort, es ist eben et
was "um zu". Dies trifft auch das Leitthema der auf
der DMV-Tagung in Bielefeld organi sierten Compu
teralgebrademonstrati on. Wir wollten nicht so sehr
definieren und diskutieren was Computeralgebra ist ,
sendern wollten ermöglichen, daß sie vorgeführt wird.
Vorgeführt von denjenigen , die Computeralgebra 
Systeme entwerfen, entwickeln , und häufig auch ihre
Implementat ion bis zur Markt reife vorantreiben .

Damit möchte ich die Frage, was Computeralgebra ei
gentlich ist , mit dem Eingeständnis meiner Hilflosig
keit, eine allgemein akzeptierte Definition zu geben,
abschließen. Statt dessen möchte ich mich der Frage
widmen, was Comp uteralgebra gegenwärt ig leistet.

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

Many persons .. . imagine that the busin ess of the en
gine [Ba bbaqe's engine} is to give results in num erical
notati on, the nature of its processe s must cons equent
ly be arit hmetical and num eri cal rath er th an algebrui
cal and analyti cal. This is an error. The engine can
arrange and combine it s numerica l quantities exactly
as if they were lett ers or other general sy mbols; and
in fact it might bring out i ts results in algebraical no
tation we re provisions ma de accordingly.

Computernlgebrasystorne" erfüllen die Erforderni sse
einer deklarativen'' Hochsprache mi t moderner Syn
tax zum Programmieren anspruchsvoller mathema
tischer Sachverhalte . Durch die Einbindung einer
Vielzah l raffinier ter und ausgeklügelter Algor it hmen
ste llen sie hervorragend e Werkzeuge zur schnellen
Schaffung von Prototypen dar .

Wie schon gesagt, Compute ra lgebra definiert man
nicht, Computeralgebra stellt sich arn besten selbst
durch eine Aufzählun g dessen vor , was sie g<l
genwärtig leistet. Um einen anschaulichen Einblick
in die Möglichkeite n selcher System e zu geben, hier
einige sehr e infache Beispiele":

• Zur Berechnung der 800-stelligen Zahl 341!
braucht man genau diesen Befehl und etwa null
Sekunde n Rechenzeit.

• Die Zerlegung der 34-stelligen Zahl (31!+1) in
ihre vier Primfaktoren braucht weniger als zwei
Sekunden und als Befehl iJactor(311+1) .

3 Ist-Zustand
• Dur ch Eingabe von

Computeralgebrasysteme erlauben das interaktive,
formeimäßige Rechn en mit mathematischen Objek
ten, wie sie etwa in der täg lichen Arbeit eines Ingeni
eurs oder Physikers mit anspru chsvollem Hint ergrund
vorkommen. Im Unterschied zur numerischen Be
han dlung mathemat ischer Sachverhalte man ipuliert
Computeralgebra also Zeichen und Symbole. Eine
ganz natürliche Sache, da Compute r zu allem eher
geeignet sind, als zum Rechnen mit reellen Zahlen,
denn eine beliebige reelle Zah l ist ja bekannte rmaßen
ein außerordentli ch kompliziertes Geb ilde, wohinge
hen ein Symb ol, etwa der Buchstabe 7r, ein sehr ein
fach strukturie rtes Objekt ist . Daß Computeralgebra
möglich sein würde, ist schon recht lange bekann t,
so schreibt etwa Ada Augusta Cou ntess of LoveIa
cc, die statt der romantischen Natur ihres Vaters
den scharfen analy tischen Verst and der Mutte r geerbt

dsolve(diJJ(<p(t) , t, t) + sin(<p(t) ) = 0, <p(t ))

erhält man nach etwa eine r Sek unde die expli
zite Lösung des Pendels mit nichtlinearer Rück
stellkra ft (physikalisches Pendel). Hat man noch
etwas Geduld , so kann man gleich ein Plot der
Bahn en dieses nichtlinearen Syst ems in druckfer
tiger Form mitnehmen.

7F ür eine Übe rsic ht übe r die existierenden Systeme ziehe man
[71zu Rate. In diese m Heft ist e ine Beschreibung aller Syste me zu
finde n, die auf der DMV -Jah Tcstagung 199 1 vorgeführ t wurden.

80eklarat ive Programiersp rachcn spezifiz ieren die Eigen.
schafte n des gew ünschten Resu ltats und nicht, wie man es bei im
perati ven Sprachen gewohnt ist, de n Weg wie man zu de m Resul tat
gelangt.

9Ccrcchnet mi t MAP LE au f ei ner S UN 3/50
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Fragestellungen so lange bis sie so schematisiert sind,
daß sie entweder von Anwendern mit geringem ma
thematischen Verständnis, oder sogar von Automaten
beantwortet werden können.
Wer darin die Gefahr sieht, daß Mathemtik sich selbst
eines Tages durch die eigenen Leistungen überfüssig

<P machen könnte,'! muß schon einer sehr oberflächli
che Betrachtungsweise fähig sein. Das Gegenteil ist
der Fall: Die Trivialisierung von Problemen und
die Automatisierung von Routinefragen ist ein im
merwährender Prozess in der Entwicklung der Ma
thematik, der uns und anderen das Feld freimacht,
um tatkräftig Neuland zu betreten, und dort neue
Probleme anzufassen.
Der geschilderte Prozess vollzieht sich natürlich nicht
immer mit gleicher Geschwindigkeit, erfreulicherwei
se gibt es mitunter dramatische Sprünge und Schübe.
So zum Beispiel bei der Erfindung des Differential
kalküls, bei dem Fragestellungen, welche in Spezi
alfällen von Archimedes bis Fermat tiefe Gedanken
erforderten, so automaisiert wurden, daß sie heute
von jedem mäßig begabten Anwender oder Mathe
matiker erfolgreich im Handumdrehen gelöst werden
können. Solche Sprünge und Schübe sind deshalb
erwünscht, wenn sie, mit geringer zeitlicher Verschie
bung, regelmäßig zu einer neuen Blüte unserer Wis
senschaft führen.
Meiner Meinung nach ist es noch nicht ausgemacht,
ob wir nicht durch die Verfügbarkeit von Computeral
gebra vor einem neuen Sprung dieser Art stehen: For
l1UJ,ny fields compuier algebra significantly expanded
the frontiers. [8, p. 103]
Denn war bisher in unserem Jahrhundert die ma
thematische Forschung geprägt durch nein weg vom
Quantitativen und hin zum Qualitativen tt [11, p. 1],
so können wir jetzt daran gehen, das Quantitaive wie
der einzubeziehen, um zu einer neuen Qualität zu ge
langen.
Mathematische Beispiele neuer Größenordnung wer
den uns erschlossen, dadurch, daß wir komplizierte
Berechnungen mit großem Formelaufwand scheinbar
mühelos durchführen können. Eine neue Disziplin
,,Experimentelle Mathematik" tut sich auf, neu nicht
in der Idee sondern in der Dimension, denn große
experimentelle Mathematiker hat es immer gegeben.
Einen kann man bewundern, wenn man den neu
en 10-Mark-Schein betrachtet. Viele andere könnte
man nennen. Eine eindrucksvolle Sammlung dessen
was die Vielfalt von experimenteller Mathematik aus
machen kann, hat Michiel Hazewinkel zusammenge
stellt [5] und [4].

H04.0

H..:!.O
H..1.1
HcO.7
HcO.1

Fig. 1: Phasenraumbahnen des Pendels

• Ein lauffähiges Maple-Programm für die Berech
nung der Fibonacci Zahlen beträgt etwas weniger
als 1 Zeile.

• Für die exakte Berechnung der ersten 50 Taylor
koeffizienten von

sin(3x2 + ev'1+6x
2

)

benötigt man einen halbzeiligen Befehl und etwa
null Sekunden.

• Die Integration von

sin(x) - 2 cos(:,;)
<:os(x) - 3sin(x)

braucht nach hal bzeiligem Befehl ca. zwei Se
kunden.

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

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

11 Ein Gedankengang, dem die öffentliche Meinung allerdings
ständig erliegt.
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1. Finde ein reflektions-
freies Pote nt ial des klassischen eindimensionalen
Schrödinger-O perators .

2. Bestimme explizit das Quadra t des Eigenvektors
zum Operato r mit diesem Potential.

3. Verwende die dadurch gefundene Funkt ion als
Anfangsbedingung eines gewissen nichtlinearen,
vollständig integrabIen, une ndlichdimensionalen
Systems (die sogenannte Singulari tätenmannig
faltigkeitsgleichung der Kort eweg de Vries Glei
chung).

4. Führe mit der so erhaltenen Lösung eine Art
Hodographtransformat ion durch. Das ist eine
Transformation bei welcher abhängige und un
abhängige Var iabl e vertauscht werden.

5. Als Resultat erhält man dann die geplottete
Lösung.

Eine kleine Schwierigkeit ist dabei na türl ich die
explizite Lösung des Eigenvektorproblems für den
Schrödinger-Operato r . Auch hier weiß man sich mit
etwas Th eorie zu helfen. Aufgrun d der Tatsache,
daß das vorgelegte Potenti al reftektionsfrei ist , kann
man in der Tat einen potenti alabhängigen Integre
Different ialoperator finden, welcher das vorgegebene
Potential auf die Qu adrate seiner Eigenvektoren ab
bildet . Die Ordnung dieses Operators steigt aber li
near mit der Anzahl der Eigenwerte an. Der frappie
rend einfache Lösun gsweg hat desha lb den leichten
Nachteil, daß man , obwohl alle Schritte math ema
tisch leicht zu durchschauen sind, eine Formel erhält,
die sich über nahezu 50 Seiten erst reckt.

Mit der Bearbeitung per Hand, und anschließender
numerischer Auswertung, kann man die kostbare Zeit
eines kreat iven Mathemat ikers auf lan ge Zeit blockie
ren. Verwend et man hingegen an dieser Stelle Corn
putera lgebra, so kann einem die Länge der auftreten
den Formeln völlig gleichgUltig sein, denn man sieht
sie gar nicht, und man erhält das Result at in Sekun
denschnelle.

Dies war aber noch ein bescheidenes Beispiel. Erhöht
man die Zahl der interessierend en Dellen,

oder erhöht man die Or dnung der zugrunde liegen
den nichtlinearen Differentialgleichung, bei der man
solche Phänomene erwarte t , betrachtet man zum Bei
spiel eine explizite Lösung

der sogenannten Kawamoto-G leichung,
u , = l Ou4uxxuxxx + 5u4uxux xxx + u 5uxx x xx

so erhält man mit ähnlichen Methoden, die natürlich
erst mathematisch durchschaut werden müssen, For
meln mit einer Länge von Hunderten von Seiten.
Man hat es da bei mit Problemen der Reinen Mathe
matik zu tun . Probleme, welche die Grenzen dessen,
was ein Mathematiker mit Kop f und Han d tun kann
bei weitem üb erschreiten. Trotzdem sind dies leichte
Probleme, deren Lösung nicht etwa numerische Ein
sichten, sondern strukturelle Einsichten in die Natur
der vorgelegten nichtlinearen Systeme vermitteln .

4 .2 Zum U n ver m ögen von Computer 
a lgeb r a

Wir interessieren uns in Paderborn seit einiger Zeit
für die Frage, ob nichtlineare par tielle Differenti al
gleichungen, wie zum Beispiel die Korteweg de Vries
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Gleichung
Ut = U ,r ,r .:x: + 6uux I

die Harry Dym Gleichung ode r auch die Kawam o
to Gleichung durch eine, vielleicht nur im Himmel
der abstrakten Mathematik existierende Mannigfal
tigkeitstransformation linearisierbar sind . Eine ent
scheidende Rolle dabei spielt das Auffinden eines in
varianten, einfach ko- und einfach kontravarianten
Tensors <1> welcher bezüglich aller Vektorfelder a, b
folgende Identität (heriditäre Bedingung [3]) erfüllen
muß
8 .
8. {oI> (u + . oI> (u)a )b - oI> (u)oI> (u + .a)b}.~o = sy mmetnc(a, b).

Für die Korteweg de Vries Gleichung führt diese Be
dingung auf den bekannten Op erator

<1>KdV = D2 + 2DuD- 1 + 2Du,

welcher als Abbildung auf dem Tangentialbündel zu
verstehen ist . Diese Identität hat eine tiefe geome
trische Bedeutung und kann natürlich auch in diffe
rentialgeometrisch invarianter Form geschrieben wer
den . Die Existenz solcher Op eratoren bedeutet je
weils die vollständige Integrabili tät der daz ugehöri
gen Gleichung.
Betrachtet man die vorhin einge führ te Kawamoto
Gleichung, so hegt man nach Dur chführung einer be
scheidenen Menge von Strukturmathematik die Ver
mutung, daß der na chfolgende Op erator <1> in bezug
auf diese Gleichung die angegebene Eigenschaft hat .

also nicht umhin komm en, zuerst einmal ein Normal
form enp roblem für die Integration, un ter Einbezie
hung der Rechenregel der pa rtiellen Integration, zu
lösen . Hat man dies geschafft, so br au cht man den
vorgegebenen Ausdruck nur noch zu entwickeln, um
danach die ents prechenden Summanden auf Normal
form überzuführen .
Wegen der auft retenden Variationsableitung führt ei
ne erste Abschä tz ung der Anzahl der ents tehenden
Term e dazu, daß die zu üb erprüfend e Identität ein
Integro-Differentialop erator von un gefähr vier Milli
arden Termen ist. Der Ausdruck dieses Op erators, et
wa um ihn einem Diplomanden zur Handberechnung
anzuempfehlen, ergib t einen St oß Din A 4-Blätter von
etwa 18 km Höhe, oder einen Blät terberg von 1000
Kubikmetern .
Schreckt man davor zurück, diesen Operator aus
zudrucken, und versucht ihn im Rechner weiter zu
behandeln, so kommt man auf ein algebra isches
Datum einer Größenordnung von vielen Gigabyte.
Herkömmli che Computeralgebra-Syste me versuchen
meistens, ein solches algebraisches Datum auf einmal
in den Hauptspeicher zu laden, um es dann weiter
zu behandeln. Unnöt ig zu betonen , daß dies zum
Wid erspruch ihres Rechners führt . Eine Workstati
on mit dem Hauptspeicher vieler Cray's, wäre dafür
notwendi g.

Mitt elfrist ig wird Computeralgebra weit gehende Aus
wirkungen darauf haben , wie wir und andere mit Ma
thematik umgehen.
Schnelle und na chhalti ge Änderungen werden sich in
nerhalb der nä chsten 10 J ahre im Bereich der Lehre
einstellen. Die Compute ralgebrasysteme, die gestern
einen Mainframe erforderten und hcutc auf einer pas
sablen Workst ati on laufen, werden in 5 Jahren auf
dem Notebook eines jeden Ingenieurs und Nat ur wis
senschaftle rs zu finden sein .
Bedenkt man, daß eine große Zahl der heute krea
tiv forschenden Mathematiker den notwendi gen Frei
raum für ihr e Täti gkeit ihrem Ein satz in der Aus
bildun g von Ingeni euren und Naturwissenschaftle rn
verdanken, so wird klar , daß eine Sicherung und ein
Ausbau dieses Freiraums Änderungen in diesem Teil
der akademischen Lehre erforde rt. Denn manche An
wend er, die häufig unter unsäglichen Schwierigkeiten
mit mathematischen Form eln um gehen, werden die
sen Schwierigkeiten nur allzu gerne durch den -Um
gang mit Computeralgebra zu entrinnen suchcn. Der

Dabei ist cp folgende Hilfsvariable:

1 2
cp = UUxx - 2(u x )

und) und e sind

e (cp) = uDuDucpx + 3u<p<px

)('1') = uDuDucpx + 3(ucpcpx + uD<p2)
+2[uDuDcpD-lcpu-l + D-lcpD<pDu<pl
+ 8[cp2D-lcpu- l + D-l cp'u-1j

Es ist also nur noch die eben angegebene bescheidene
Identität zu üb erprüfen.
Diese Üb erprüfung liefert, wie schon betont, einem
nicht etwa ein numerisches Resultat, sondern eine
st rukt urelle Aussage, die den reinen Mathematiker
interessiert .
In die notwendi ge Überprüfung fallt als kleiner Wer
mutstropfen die Tatsache, daß es sich bei dem an
gegebenen Op erator um einen Integro- Differential
ope rator handelt, so daß bei der zu üb erprüfend en
Identität eine ga nze Reihe der Terme sich erst durch
geschickte partielle Integration aufhebt . Man wird

5 Eine Herausforderung an die
Mathematiker

14



Umga ng damit wird ihnen leichtgemacht werden, ei
nerseits weil sie sowieso mit Computern umgehen
müssen und weil manchmal selbst de r sinnlose Um
gang damit ihnen das Gefilhl einer sinnvo llen, an
spruchsvollen Tätigkeit vermi t telt, andererseits weil
immer nu tzerfreundlichere Interfaces 14 diese Tätig
keit wirklich erleichtern werden. Mit den Compu
teraJgebrasystemen der Zukunft wird, zumindest an
der Ob erfläche , so ein fach um zugehen sein , daß kaum
noch mathematische Vorbildung erforderlich ist .
Gelingt es den Mat hematikern nicht den sinnvollen,
kritischen Umgang mit solchen Werkzeugen in ihr en
Veranstal tungen zu vermitteln, so wird ein Großteil
der künftigen technisch-naturwissenscha ftlich en Eli
te einen mehr rezeptiven Umgang mit diesen Syste
men in den Anwendervorlesun gen lernen , und dies
bei Anwendern, deren Aufgeschlossenheit gegenüber
mathemat ischen Sub tili t äten schon heute nicht allzu
groß ist . Eine neue Dimension intellektueller Ober
flächlichkeit, verbunden mit einem weiteren Zurück
drängen mat hematischen Freiraumes wäre die Folge.
Die schon jetzt beobacht bare Tendenz, daß eine im
mer stärkere Mathematisierung unserer Welt zu ei
nem immer geringeren Ansehen der Mathematiker
selbst führt, würde sich verstärken.
Es ist gar keine Frage, daß neue Inhalte filr unse
re Curricula zu finden sind, die Frage ist nUT, wie
sehmerzhaft uns die Suche danach werden wird . Die
Gefahr ist , daß unsere anfänglichen Schwierigkeit en
mit diesen Entw icklunge n, wenn schon nicht ihr Vor
reiter zu sein, so doch zum indest Schritt zu halten , zu
einem neuen Abschwung in der Zahl forschender Ma
thematiker filhren kann. Ein Abschwung , der um so
bedauerlicher wäre als er dazu führ en würde, daß jun
ge Talente unserer Wissenschaft, die sich da nn viel
leicht in einem sklerotischen Zustand befindet, verlo
ren gehen.
Ich glaube aber nicht , daß wir uns auf diese Entwick
lungen nur aus Notwendigkeit, und weil wir nicht an
ders können, einstellen sollten, sondern daß wir dies
aus intellektue ller Neugie r gegenüber dem Unbekann
ten, mit Engagement und kritischer Aufgeschlosssen
heit, tun werden . Ich bin sicher, wir werden auch
manche wissenschaftliche Befriedigung daraus gewin
nen . Außerdem ist es eine wichtige, kulturhistori
sche Aufgage, angesichts des technischen Fortschrit
tes , der wie immer dazu führen wird, daß man In
ha lte mit äußeren Erscheinungsform en verwechseln
wird, filr kr itisches Bewußtsein im Umgang mit neuen
Werkzeugen zu sorgen. Es sollte uns ein ernstes An-

14W ie s ti mulie rend gute Inte rfaces auf Akzeptanz und Nutzer
zah len von Computeralgebrasysteme wir ke n zei gt das Beis pie l
"Mo.the mo.ti co." nur zu de ut lich.

liegen se in, dieses kritische Bewußtsein zumindest in
unserem Bereich der Math ematik zu vermitteln, dem
Bereich der j a wohl eigent lich im Kern alles techni
schen Fortschritts liegt.
Mathematiker sind dazu aufgerufen, den naiven
Glauben an die Allmacht des Computers, der in
unserer Öffentlichkeit herrscht, durch intelligente
Kritik, do ch verb unden mit ken ntnisreicher Aufge
schlossenheit, in eine differnziertere Betrachtungswei
se überzuleiten; dies zum indest bei den von ihnen
ausgebildeten Angehörigen der künftigen technischen
Elite .
Daß die beschrieb ene Zuk unft schon begonnen hat,
sehen Sie bitte daran, daß in unserem Nachbarland
Österreich das Unterrichtsministerium eine Lizenz
des Computeralgberasystems Derive CUr a lle Gym
nasiasten angekauft hat [7, p . 21J. Ab Herbst 1991
is t Derivc, ein System mi t dem Slogan ,,2000 Jah
re Math ema tik auf einem Disk " Standardwerkze ug
aller österreichischen Gymnasiasten.P Aber auch in
unserem Land beginnt sich die Situation zu ändern.
Beachtliche Umwälzungen werden aber auch in wei
ten Bereichen der Forschung eingeleite t werden . Dies
insb esond ere weil

• durch die VerCUgb arkeit von deklarativen Hoch
sprachen, die in ihrer Syntax den üblichen
mathematischen Formeln weitgehend angepaßt
sind, und die standardmäßig Zugr iff au f mathe
matisches Expertenwissen ermöglichen , das Ra
pid Prototyping ( dann nicht unbedin gt quick
and-dirty) kompliziertester Sachverhalte für den
Mathem at iker, den Ingenieur und Naturwissen
schaftler zur täglichen Routine werden wird,

• diese Systeme in Zukunft einen fast unbe
schränkten Zugriff auf gute (wie auch auf
schlechte) Algorithmen gewäh ren ,

• durch das Wegfa llen von Routinemanipulationen
neu e Möglichkeit en gescha ffen werden, die auch
neue inhaltli che Dimensionen erschließen wer
den .

Über die RDlIe der Experimentellen Math ematik habe
ich schon kurz gesprochen . Es ist offensi chtlich, daß
leicht durchzuführende mathematische Exper imente
uns dann neue Anschauungen und Intui tionen ver
mitteln werden und Schritte in eine ganz neue Dimen
sion mathemat ischer Fors chun g ermöglichen können.
Die Vielzahl leicht handhabbarer Beisp iele wird zu
neuen Entdeckungen und Strukt uren führen .

15Anges ichts d iCSC6 Slogans muß jed em klar se in. warum d ie Ma
themati ker zu ei ner kri tischen Ve rmittlun g des Um gan gs mit sol
chen Werkzeugen aufgeforde rt s ind .
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Wir alle wissen, daß die Grenzen zwischen den von
uns definierten Teildisziplinen, wie zum Beispiel zwi
schen Analysis und Algebra, fließend sind, und daß
wir sie nur zur Ermöglichung einer ersten oberfäehli
chen Orientierung verwenden. Doch haben diese
Grenzen trotzdem in den vergangenen 50 Jahren zu
einem beachtlichen Beharrungsvermögen geführt, uns
mitunter auch den Blick auf die weite Landschaft
der Mathematik verstellt. Diese Grenzen werden si
cher aufgeweicht werden und die gemeinsame Faser
Mathematik wird wieder mehr zum Vorschein kom
men. Ganz offensichtlich ist, daß neue Methoden
und Werkzeuge unsere mathematische Blickrichtung
ändern werden. Computeralgebra sorgt heute schon
dafür, daß das was mancher gestern als Analysis an
sah er heute als Algebra erkennt. Algebra und Dis
krete Mathematik, weil sie näher der algorithmischen
Durchdringung mathematischer Sachverhalte liegen,
werden eine neue Blüte erfahren.

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

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

Also müssen wir uns nun in Zukunft alle auf dem
Gebiet der Computeralgebra oder des Scientific Com
puting, der Algorithmentheorie, .der K ompleritäts
theorie, der Diskreten Mathematik, also a11 dem, was
so gängig ist, tummeln? Nein ich glaube das nicht.
Ich bin sogar überzeugt davon, daß manches dieser
Gebiete sich langsam von der Mathematik ablösen
wird, seine Eigendynamik und sein eigenes Gewicht
entwickelnwird. Und das wäre nicht einmal schlimm!
Denn ein Fach, welchesso im Kern des wissenschaft
lichen Fortschritts steht wie die Mathematik, muß in
Kauf nehmen, daß auf seine Ränder gewaltige zentri
fugaleKräfte wirken. Dies ist ja nichts Neues. Was zu
meiner Jugend noch bei der Mathematik angesiedelt
war, befindet sich heute vielfach in Ingenieursfachbe
reichen. Ich glaube diese ständige Herauslösung neu
er Gebiete und Disziplinen aus dem Kern der Mathe
matik ist etwas, was für die Vitalität unseres Faches
Zeugnis ablegt. Was ich aber auch meine ist: daß
wenn wir diese Herauslösung schon nicht verhindern
können und wollen, dann sollten wir doch dafür sor
gen, daß diese Gebiete wenigstens nicht als ungeliebte
Kinder gehen. Nur dann werden sie sich gerne ihrer
Wurzeln erinnern, und unser gegenseitig kritisch auf
geschlossenes Verhältnis wird für beide Seiten zum
Gewinn ausschlagen.
Also noch einmal: ich glaube nicht, daß es sinnvoll
ist, daß wir unsere mathematischen Interessen auf
grund des technischen Fortschritts ändern. Aber un
sere Aufgeschlossenheit und unsere Neugier, diesen
Fortschritt eine Stück Wegs zu begleiten, sind ge
fragt. Was aber sind dann die Herausforderungen,
denen wir uns stellen müssen?
Sie kommen im Gebiet der Computeralgebra daher,
daß eine notwendige drastische Steigerung der Effizi
enz solcheSysteme nicht ohne Beteiligung der Mathe
matiker möglich ist. Mathematik ist unter anderem
aufgerufen

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

• Wir sind aufgerufen über die Standardisierung
mathematischer Formeln nachzudenken, darüber
was wir als kanonische Darstellung betrachten.
Es ist die Frage zu lösen, wie man unzweideutig,
syntaktisch einwandfrei Mathematik aufschrei
ben muß, sodaß ein Computer nicht nur die Zei
chen lesen kann, sondern sie auch gemäß ihrer
Bedeutung weiterverarbeiten kann. Wir brau
chen eine abstrakte,' mathematische high-Ievel
Programmiersprache, die unabhängig von der
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Implementierung des sie versteh enden Systems so den Blick frei zu bekommen für neue Entdeckun-
ist. 16 gen im Universum mathematischer Strukturen .

Die Schaffung einer syntakt isch korrekt beschreib
baren mathematischen Hochsprache ist aus zwei
Gründen wichtig. Einmal als Kommunikationsver
bindung zwischen verschiedenen Computeral gebrasy
ste men (und Textverarbeitungssystem en), zum zwei
ten, um den künftigen Herausfor derungen des Elec
tronic Publishing gewachsen zu sein . In 20 Jah
ren wird ein mathematischer oder techni scher Arti
kel nur an der Ob erfäche ein auf Papi er gedruck
tes Werk sein 17 . Dahinter wird in jedem Fall ei
ne hierarchisch aufgeb au te Datei liegen, die es dem
Nutzer ermöglicht, Formeln vom Bildschirm abzu
grei fen , dazu aufgest ellte Behauptungen weitgehend
mechanisch zu verifizieren, und auch, sie in eige
ne Publikationen einfließen zu lassen.P Konsequenz
aus dieser Perspektive ist, d aß der Unte rschied zwi
schen Textverarbeitungssystem und Comp uteralge
brnsystem ein Anachronismus sein wird. Ansätze zur
Überwindung dieses Anachronismus sind vorhan den .
Der Eintritt des geschilder ten Zustandes hängt nicht
so sehr vom Hardware-Fortschritt sondern vielmehr
vom mathematischen Fortschri tt ab . Um einen
Punkt zu nennen: Computeralgebrasysteme sind
eben Algebrnsysteme und keine Analysissyst eme, ge
schweige denn Mathemati J.systeme. Ein wichtiger
Grund für dieses Defizit ist darin zu sehen, daß sie mit
cha rakterist ischen Schlußweisen , die Analytikern ei
gen ist, nicht um gehen können. Sie können, bisher je
denfalls, nicht auf intelligente Weise mit Ungleichun
gen rechn en . Ich bin deshalb davon überzeugt , daß
wir in den nächst en 10 J ahren einer Disziplin begeg
nen werden, die sich die algorit hmische Durchdrin
gung unseres intelligenten und intuitiven Umgangs
mit Ungleichungen zum Ziel setz t. Diese Disziplin
wird es uns erm öglichen Computeralgebrasysteme zu
vergessen und statt dessen Computennathem atiksy
steme zu benutzen.
Um nicht mißverstanden zu werden , ich habe nicht
Stellung dazu genommen, ob diese Verän derungen
wünschenswert sind. Ich bin aber sicher , daß ne
ben mancher abträglichen Begleiters cheinung, unsere
kri tische Beteiligung an diesen Veränderungen dazu
führen könnte, daß wir ein Großteil unser er t äglichen
Routinearbeit als Mathematiker abgeben könn en, um

16Dies Idee is t ke ines wegs neu, sie s te llte vo r Jahren, unter an
de rem, den Anfan gs im pe tus des sogenannten "Euroma thprojektcs"
dar.

170 aß er zum Lese n au f Pa pie r god ruckt w ird, wi rd s icher noc h
lange Ze it die vo rherrschend e Techn ik blei ben .

181ch will kein es wegs sagen, da ß d ies e in sc höner od er gar
wünschenswerter Zustand sei n wi rd .

6 Ein Blick in die Zukunft

Nun zur zweit en These meines Aufsa tzes :

C o m p u t e ra lgeb ra ist wichtig, befindet sich
a ber auf einem sehr unvollkommenen

technischen St a n d .

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

• Design , Spezifikation und Implemcntation von
Computeralgebra sind kommerziellen Interessen
unterworfen . Bei general-purpose Systemen war
der Einfluß europäische r Mathemat iker bisher
eher gering.

• Neue Ent wicklungen sind, obwohl häufig das Ge
gente il behauptet wird, manchmal schwer zu er
halten,

• Der Quellcode dieser Systeme ist nicht voll
ständig verfügbar, was anges ichts der Tatsache,
daß wesentl iche Algori thmen zum Teil im Sys
temkern im plementier t sind , der wissenschaftli 
chen Ernsthafti gkeit der Nutzer a rge Zumutun
gen auferlegt. Dies ist nicht nur eine Frage der
wissenschaftli chen Et hik, sondern auch der t ägli
chen Praktikabilität .

Kämen diese Zeilen von meinem Kollege Neubüscr
aus Aachen , so würden Sie eine üb erzeugende Philip
pika gegen die Kommerzialisierung der Computeral
gebra, und die damit bedingte Kommerzial isierung
mathemati scher Sachverhalte lesen. Doch ich ver
kenne nicht , daß die En twicklu ng solcher Systeme,
und bei guten Systemen stimmt dies in beson derem
Maße, nur durch große Investitionen im person ellen
und sächlichen Bereich möglich ist .
Deshalb möchte ich mich dieser Meinung nicht gan z
anschließen. Aber die P robl eme der Kommerzialisie
ru ng geist iger Produkte , von denen wir in Zukunft
abhänge n werden, sollte n zumindest ni cht üb ersehen
werd en . Es sollte n mehr Syst eme aus dem nichtkom
merzieBen Forschungsbereich kommen. Dies setzt
aber voraus, daß die Entwickler dieses Bereichs sich
auch der notwendigen P rofessionalität bei Interfaces
und Dokumentat ion be fleißigen, um nur zwei Berei
che zu nennen . Wegen der gegense it igen Interdep en
denz, wäre es aber sicher eine kluge Politik, wenn die
nichtkommerziellen wissenschaftlichen Einri cht un gen
unbegren zt en Zugriff auf alle, au ch kommerzielle, Sy
ste me erhalten würden. Dies heißt nicht et was zu
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verschenken , sondern nur die Nutzung durch diejeni
gen anzuregen, deren kri tische Rückmeldung für die
Entwicklung des Systems der Zukunft unerläßlich ist .
Viel entscheidender aber als diese beklagenswerte Si
tuation ist die Tatsa che, daß die bisher vorh andenen
Computeralgebra-Systeme in ihrer Leistungsfähigkeit
unzureichend sind.
ABc vorhandenen Systeme stellen zwar wunderba re
Werkzeuge dar, die den effizienten Umgang mit, nach
dem heutigen Stand, großen algebraischen Daten bis
zu einem Megabyte, oder auch etwas mehrI erlau
ben . Die vorhandenen Systeme wurden eben entwor
fen, um den routinemäßigen täglichen Umgang mit
Mathematik und mathematischen Formeln zu erleich
lern.
Geht man aber davon aus, daß durch den Einsa tz
von Werkzeugen dieser Art auch im Bereich der An
wendung von Mathematik auf techni sche und natur
wissenschaftli che Probleme ein Schritt in völlig neue
Dimensionen möglich sein sollte , so wird man fest
st ellen, daß es nicht darum geht , bisherige mathe
matische T ätigkeiten zu vereinfachen , sondern den
Umga ng mit mathemat ischen Form eln völlig neuer
Größenordnung , meiner Meinung nach im Gigabyte
Bereich und jenseits davon, zu erlauben. Dies ist not
wendig, um neue, prakti sch relevante Probleme zu
behandeln. Diese Perspektive wird von den vorhan
denen Systemen nicht genügend unterstützt.
Ich bin sicher, daß gemessen an den Systemen der
Zukunft die heut igen Computeralgebra-Systeme als
bescheidene Spielzeuge bel ächelt werden. Daß diese
Perspektive nicht falsch ist, sieht man unter anderem
daran, daß bei uns eren konkre ten Arbeiten im Bereich
recht einfacher nichtlinear er Systeme durchaus rele
vante algebraische Daten vorkomm en, deren Größe
vom mehrsteJligen Megabyte-Bereich bis in den zwei
steJligen Gigabyte-Bereich gehen.
Ich glaube unsere Erfahrungen besitzen eine gewisse
Allgemeingült igkeit. Ich will sie deshalb kurz zusam
menfassen :

• Die landläufige Meinun g, daß die Leistungs
st eigerung bei Computern so rasch vonstat ten
ginge , daß in Zukunft Speicherplatzerwägungen
und Laufzeit aspekte keine Rolle mehr spielen
würden , ist falsch, ja sogar grund falsch. Bei
wirklichen Problemen, gerade auch im mat he
matischen Bereich, wird auch in Zukun ft die Ef
fizienz bezüglich des ökonomischen Umgangs mit
Laufzeit und Speicherpl at z eine entscheidende
Rolle spielen . Noch immer ging der Wet tlauf
zwischen technischem Fortschri t t un d dem Ap
petit der Nutzer zuu ngunste n des technischen
Fortschrittes aus.

• Selbst unter Einbez iehung gute r Co mputeralge
brasysteme sind wir imm er noch deutlich da
von ent fernt , wirkliche mathematische bzw. al
gebraische Probleme zu friedenstellend lösen zu
könn en . Wir werden noch viel mehr Arbeit in
die Entwicklung leistungsfähi ger Software her
einstecken müssen. Ich glaube wir sind da erst
am Anfang.

• Die meisten Computeralgebrasysteme orien
tieren sich an einer zu simplen Nutzervorstel
lung. Natürlich ist man heute leicht begei
stert, wenn ein Computer das tun kann, wofür
ein ausgewachsener Mathematiker vielleicht zwei
Tage braucht , ab er unsere Vorstellungen was
einfachis t . werden sich, wie gesagt, drastisch
ände rn . Es fehlen deshalb "heavy duty" Systeme
mit kleinem aber effizientem Kern, die nicht üb er
zu viele Librarics verfügen und bei denen die we
sentli chen Routinen un d elementaren Operatio
nen vielleicht auf Prozessorebene realisiert sind .

• Die Entwicklun g und Fortentwi cklung von Pa
rallelrechnern und den dazu geeigne ten Pro
grammierumgcbu ngen ist das Gebot der Stun
de. Computeralgebra ist da bei ein vorzügliches,
weil ein faches , Anwendungsbeispi el. Dies des
halb , weil nach unseren Erfahrungen hier schon
alleine mit einer effizienten Parallelisierung der
Daten große Fortschritte erzie lt werden könn en .

6.1 M ein System im Jahre 2000

Aus dieser Situationsschilderung ergibt sich folgender
Wunschkatalog:

• Das System ist ein general-pu rpose System , weI
ches aus wiederverwertbaren Programmodulen
besteh t. Die Quellcodes stehen jedem int eres
sierten \Visscnschaftlcr offen.

• Das Syst em erlaubt pa ral lele Verarbeitung
gemäß einem nu tzerdefinier ten Profil. Es kann
eine auto matische Parallelver arbeitung großer
algebraischer Daten vorne hmen. Die parallelen
Aspekte des Systems bauen auf einer rechne
run abhängigen Kommunikati onsstruktur auf.

• Das System verfügt üb er Routinen, mit denen
eine effiziente, automatische ParallcHsierung von
Nutzerprogrammen vorgenommen wird. Bei die
ser automat ischen Parallelisierung wird nicht
nur die syntaktische Abhängigkeit von Program
mteilen, sondern deren logische Abh ängigkeit
berücksichtigt .
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• Das System hat eine flexibl e Progra mmier
sprache, deren Strukur auf einen weitgehen
den Konsens inn erh alb der Mathematischen
Welt aufbau t. Das System stellt Crosscompiler
von und in alle herkömmlichen Computer
algebrasysteme zur Verfügun g.

• Das System stellt entsprechende Interfaces
sowohl zu rechnerunabhängigen Oberflächen
wie zu intelligenten Textverarbeitungssystemen,
welche in ihrer Formelbehandlung au f der
mathematischen Syntax dieser Formeln au f
bauen, zur Verfügung. Die Untersche idu ng
zwischen Computeralgebrasyst em und Text
berarbeit ungssystem ist weitgehend aufgehoben.

• Das System verfügt üb er eine Vielzah l von Ele
menten zur automatischen Programmgencrie
run g. Dies ist nicht nur eine Frage der Prak
t ikabilität , sondern in diesen Asp ekten sollte sich
auch die Näh e zu algebraischem Arbeit en in de r
Mathematik widerspiegeln .

• Das System hat sich davon gelöst Algebmsystem
zu sei!l' es ist ein ComputcrmathematiJ.syst cm .

• Das System ist lern fähig, und nimmt währ end
des int eraktiven Arb eit ens, mi t Hilfe sei
ner Werkzeuge zur Programmgenerierung ei
ne steuerbare automatische Veränderung seines
funktionalen Teils VOT, es hat damit einen er
sten Schritt in Richtung dessen getan, was durch
das anrüchige Wort Künstliche Int elligenz ausge
drückt wird.

• Die ständige Weiterentwi cklung dieses Systems,
und seine Portierung auf alle geeigneten Rech
ner, ist Angelegenheit der Mathematirel Com
mu nity, die den da mit zusammen hängenden Pro
blemen eine besondere Sorgfalt angedeihe n läßt .

• Wesent liche Teile des Kern s des Systems sind au f
Prozessorebene realisiert.
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1991 International Conference on Supercomputing

Oliver Kluge

Die Konferenz wurde vom 17.6. bis 21.6.1991 im
Queens Hotel in Köln abgehalten. Hauptaugenmerk
dieser Tagung lag auf folgenden Gebieten: Einsatzge
biete und Anwendungen von Supercomputern, Archi
tekturdesiqn, Num erische Algorithmen, Performance
Analys e, Compiler und den Anwender unters tützende
Tools.
Desweiteren fand neben diesen Vorträgen eine Aus
stellung statt, die eine Produktvorstellung einzelner
Firmen, Prakt ische Demonstrati onen aus den Berei
chen Compilerbau (ParaSoope, Parafrase-2, Superb
und PAT ) und Computer Algebra (PARSAC-2) und
eine Buchauss tellung beinhaltete.
Im folgenden werden exemplarisch einige interessante
Vorträge skizziert. Weitere Infos können beim Autor
dieses Berichtes ange fordert werden.

E insatzgob iete und A nwen d u ngen von Super
computern

Die Vortr äge von D. Bailey vom NASA Forschungs
zentrum und von C. Farhat von der University 0/ Co
lomdo möchte ich in einem Bereich zusammenfassen,
da diese aus einem Forschungsgebiet stammen. Beidc
t rugen über ihre Erfahrungen im Bereich der nume
rischen Simulation in der Aerodynamik vor. Anhand
von Beispielen (Isot ropische Thrbolenzen am Space
Shuttle, Schockwellen beim Zünden des Space Shuttle
Boosters) wurde verdeutlicht, welch enorme Rechen
leistung zur Simulation solcher Phänomene erforder
lich ist.
Die NASA verfügt über eine Reihe von Super
oomputern (Cray [1, 2, X-MP, Y-MPJ, Intel iPSC [I,
2, i860J, Connoecti on Machine 2, Silicon Graphies).
Die Vor- und Nachte ile dieser Rechner wurde heraus
geste llt . Zwei Nachteile, die allen Rechnern gemein
sam waren, kristallisierten sich heraus: Zu geringe
Bandbreite zwischen Prozessoren und Speichern und
zweitens zu geringe Bandbreite zwischen de n Prozes
soren untereinander.
Detaillierte Informat ionen in Form von Benchmarks
können von der NASA bezogen werden (NAS Parallel
Benchmark, Dokumentation/ Programm).

1/. J. /lerrm ann vom Forschungszentrum Jülich do
monstrierte am Beispiel mineralischer Dendri ten tu.
a, Eisblumen] das Model des stoch astischen Wachs
tums. Die Simulation dieses Vorgangs in der Nat ur
wird durch einen zellularen Autom aten beschrieben.
Desweiteren wurde auch auf die enge Verwandschalt
mit der frakt alen Geometrie hingewiesen . Erstaun
lich war des Ergebnis, das ein Netzwerk von schnel
len Workstations (NeXT Cub e, SUN SPARCstation)
die gleiche und sogar bessere Rechenzeiten erzielten ,
als die Cray Y-MP / 8 Proz ., ein "High Performance
MIMD Computer" .

K. Steger von der Si emens AG beschri eb die nurne
rische Simsulat ion des Verhaltens von elektronischen
Baut eilen. Diese Simulationen werden be i der Kosn
truktion neuer Bauelemente eingesetzt, um die Ei
genschaften dieser Eleme nte auszutcstcn, bevor diese
tatsächlich realisiert werden. Die Simulation dient
aber auch der gena uen Analyse von Effekte n beste
hender Elemente. Die Simulation kann in drei Klas
sen eingeteilt werd en: Prozeß-Sim. - Testen elemen
tarer Bauteile (z. B. Transistoren ) Devicc-Sim. - T<>
sten von Baugruppen (z. B. logisches Gatter , Zähler)
Circuit-Sim . - Testen von komplexen Baugru ppen (z.
B. Prozessor) .
Allen Anwendungen gemeinsam ist, das innerhalb
der Simulation par tielle (nicht)lineare Differenti al
gleichungen gelöst werden müssen. Diese werden nu
merisch ge löst, und zwar auf Gitt ersystemen riesigen
Ausmaßes. Alle Verfahren basieren auf Stnnd ardrno
thoden (Finite-Elemente Met hode) , wurden abe r für
die spezielle Anwendung modifiziert.

C. Farhat stellte zudem ein symbolisches Verfahr en
vor, um ein Git ter in Teilgitter zu zerlegen, daß den
Lastausgleich bei Mult iprozessoren gewährleistet.

Rcchncrarchitckturen

/I. Mayer von der In tel Corp. gab eine Einführung
in den iWarp Datenflußrechner. iWarp entstand aus
dem Warp-Projekt der Carnegie Mellon University.

20



Auf einem Board befinden sich 4 - 32 Prozessoren,
genannt Zellen. Jede Zelle besteht aus einem Re
chenteil, dem "Computing Agent", einem Kommu
nikationsteil, dem "Comrnunication Agent" und lo
kalem Speicher. Der "Computing Agen" ist bis auf
eine Ausnahme ein RISC-Prozessor. Diese Ausnah
me ist ein Befehl, der es ermöglicht, eine Floating
Point (FP) Addition, eine FP-Multiplikation, einen
logischen Befehl bzw. 2 Speicherzugriffe und das
Kommunikationsmodul gleichzeitig in einem Befehl
anzusprechen, da diese FUnktionseinheiten parallel
arbeiten können. Der "Communicetion Agent" be
sitzt 8 unidirektionale, bzw. 4 Fullduplex Kanäle
und unterstützt sowohl die eoarse-grain (message
based) , als auch die fine-gram (word based) Kom
munikation. iWarp besitzt einen Intra-Prozessor
Parallelismus (parallel arbeitete Floating Point Ein
heiten, parallel zur Instruktion in einer Schleife
kann z. B. Schleifen-Index berechnet werden) und
einen Inter-Prozessor-Parallelismus (z. B. beeinflus
sen Nachrichten, die vom einen Prozessor weiter
geleitet werden müssen, nicht dessen eigene Rech
nung). Die Topologie des Netzwerkes ist software
programrnierbar. Es stehen ein C und ein Fortran
Compiler, die viele Features zur Erzeugung optimalen
Codes besitzen, zur Verfügung. Zudem existiert noch
eine Sprache zur Graphik-Programmierung. Den
Rechner gibt es auch als Einschubboard für die SUN
4 Linie (Max. 4 Boards).

H. Cha von der University 0/ Manchester zeigte zwei
Architekturmodelle. T-Rack basiert auf den Trans
puter Chips T800 und ist ein skalierbarer MIMD
Rechner, der sowohl ein statisches Verbindungsnetz
werk ("paket switching message passing"), sowie ein
dynamisch, frei konfigurierbares Verbindungsnetz
werk ("circuit switching message passing"), als auch
einen geteilten Speicher ("shared memory") besitzt.
T-Rack dient zum intensiven Studium der Vor- und
Nachteile der einzelnen Modelle. Das zweite hybri
de Modell beinhaltet nur noch das statische und das
dynamische Verbindungsnetzwerk und trägt den Na
men HyperDynamic.

Compilertools

K. McKinley von der Rice University berichtete von
dem ParaScope-Projekt. Dieses Projekt wurde be
reits 1981 begonnen, allerdings damals als Tool zur
Analysierung sequentieller Fortran-Programme. Die
zur Parallelisierung erforderliche Programmanalyse
erfolgt in4 Schritten: Skalare Datenfluß-Analyse,
Symbolische Analyse, InteTprozedurale Analyse und

Datenabhängigkeitstests.
Zur Parallelisierung stehen eine Vielzahl von Trans
formationen zur Verfügung, die sich in vier Gebiete
gliedern lassen:
Reordering-Transformationen: Loop Distribution,
Dependence Breaking, Privatization, Loop Splitting,
Array Renaming, Loop Peeling.
Speicheroptimierung: Loop Unrolling, Unrool and
jam, Strip Mining, Scalar Replacement.
Verschiedenes: Scalar Expansion
Der ParaScope Editor ist ein Window-Maus-orien
tiertes 'Ibol, mit dem der Benutzer interaktiv
Fortran-Programme analysieren und Parallelisieren
kann. Der Editor enthält alle Standardtransfor
mationen für Schleifen. Diese Transformationen
können auf das gesamte, aber auch auf einen Teil (z.
B. eine einzelne Schleife) des Programms angewendet
werden. Eine sehr einfache Bedienung ermöglicht der
integrierte Texteditor (z. B. Schleife mit der Maus
markieren und danach gewünschte Transformation
auswählen) und die Online Hilfe. ParaScope gibt dem
Benutzer bei jeder Transformation Auskunft, ob diese
durchgeführt werden kann oder nicht, oder aber die
Aussage, daß dies für ParaScope nicht entscheidbar
ist. Der Benutzer kann diese Transformation dennoch
ausführen lassen, ist aber selbst dafür verantwort
lich, daß keine Datenabhängigkeiten verletzt werden.
Weitere Informationen werden automatisch im Quell
text des Programms in Form von Kommentaren gene
riert. Die Kommentare protokollieren die verwende
te Transformation und die Auswirkungen auf diesen
speziellen Programmteil.
Aufgrund der vielen verfügbaren Transformationen,
der Benutzerfreundlichkeit und weiteren Features ein
ausgezeichnetes Tool. Die Daten- und Kontrollfluß
analyse und die Transformationen wurden zudem
sehr schnell durchgeführt, sodaß auch die zugrunde
liegenden Algorithmen sehr effizient zu sein scheinen.
Ein Nachteil ist, daß der Benutzer intensive Kennt
nisse im Bereich der Schleifenparallelisierung haben
muß um ParaScope vernünftig anwenden zu können., .
Der Benutzer kann alle möglichen Transformationen
anwenden, obwohl einzelne Transformationen nur für
Vektorrechner, andere nur für MIMD-Rechner sinn
voll sind. Es kann also Sourcecode erzeugt werden,
der für kein Rechnermodell effizient ist.
Bemerkungen: - ParaScope ist auf IBM AT, IBM
6000 und demnächst für Sun SPARCstation unter
Open Window verfügbar. - ParaScope erzeugt u.
a. Code für Sequent Rechner. - ParaScope enthält
einen Debugger für shared-memory Maschinen. Der
Debugger arbeitet mit der "on-the-fly data race de
tection" .
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Direkt auf dem ParaScope Übersetze r setzt die
Transformation von Kucbcl auf. ParaScope erzeugt
Fortran-D Quelltext. Fortran-D besit zt Konstrukte
zur Datenverteilung. Diese Datenverteilung gibt nun
der Benutzer nachträglich in das bereits parallelisier
te Programm ein. Dieses Fortrun-D Programm mit
Datenverteilung wird dann in ein Fortran-D/Express
Programm umgesetzt. Fortran-D/Express ist ein
Derivat, das um Funktionen des message-passing
(send/receive Mechanismus) erweitert wurde. Der
eind eutige Vorteil liegt in der einfachen Programmi e
run g der Datenver teilung für den Benutzer , da die
sehr kompl exe Datenverteilung in send/receive Form
ein Tool erzeugt. Dieses Tool ist u . a . für Sequent
und iPSC Rechner verfügbar.

F. Irigoin von der Ecole des Mines de Paris stell
te das PIPS-Projekt vor . Dieses Tool ist ein "sour
ce to source" Übersetzer, und überführt Fortran
Programme in par allele Fortrau- Programm e. Die
Zielmaschine ist daher nicht spez ifiert . d. h . PIPS
t rans formiert P rogram me für eine ganz allgemei
ne Klasse von Parallelrechnern. PIPS kann so
mit Programme erzeugen} die für ein spezielles
Rechnermod ell opt imiert sind und auch Program
mc, die für einen ganz bestimmten Rechner be
st immt sind. Derzeit ist PI PS jedoch hauptsäch
lich auf das Rechn erm odell der "shared memory"
Vektormaschine ausgelegt. An der Anpassung für
"shared rnemory' Multiprozessoren wird gerade ge
arbeite t . Programmparall elisierung wird anh and der
Kontrollfluß-Informati onen und der symbolischen Be
rechnung der Array-Regionen du rchge führt. die Be
dienun gsfreundlichkeit und die dem Benutzer zur
Verfügun g stehenden Parallelisierungsmöglichkeit en
entsprechen denen des ParaScope-Tools. PIPS ist u.
a. für SUN 4 un ter Op enWindows verfügbar.

Parafras e-B, vorgestellt von C. D. Polychronopou
los von der University oJ Illin ois, legt besonderen
Wert auf die Integration von Compiler, Betriebssy

.ste rn und Lau fzeitsystem. Zudem wird auch der
Mult iuser-Betr ieb un terst ützt . Dieser Pu nkt findet
z. B. in PIPS keine Beachtung. Die Inform atio
nen für den Compiler und das Betr iebssystem wer
den durch den hierarchischen Taskgraph repräsen
tiert. Die in Parafr ase-2 integrier ten Datenabhängig
keitstests basieren auf denen der Rice Univcrsity.
Die Gr anul arität der Parall elit ät (fine / medium /
coarse / sequent ial ) wird zur Lau fzeit automatisch
in Abhängigkeit der verfügbaren P rozessoren gest eu
ert . Die von Parafrasc-2 generierten Programme
sind zude m in der Lage, ihr Task-Scheduli ng selbst

durchzuführen. Hierdurch wird der Overhead, den
das Betriebssystem norm alerweise erzeugt (das Be
tri ebssystem führt bei herkömmlichen Programmen
nämli ch das Scheduling durch) vollkomme n vermi e
den. Zu erwähnen ist jedoch, daß das Betriebssy
stem auf Parafrasc-2 angepaßt sein muß, damit diese
Vorteile wirklich zum Tr agen kommen. Solch ein Be
triebssystem gibt es jedoch nicht . Unabhängig hier
von finde ich diesen Weg sehr interessant, da auf reale
Bedingungen (z. B. Mult iuser-Betrieb) eingegangen
wird, und auch weil dieser \Veg eine neuartige Pro
grammanalyse durchfü hrt. Ein Pap ier , das die neue
ste Entwicklung von Parafrase-2 beschreibt, ersche int
demnächst in "Transact ions on Parallel and Distribu
ted Computers".

M. Gerndt demonstri ert eimge Eigenschaften des
Sup crb- Compilers. Sup erb best eht wie Pa raScope
aus einem Fortran- Parallelisicrcr und einem Tool, das
dann arch itektu rabhängigen (MIMD oder SIM D) Co
de erzeugt . Aus Zeitgrilnde n wurde nur der Teil
zur MIMD-Codeerzeugung vorgeführt. Dieses Too!
setzt auf dem zuvor erzeugten Vienna-Fortran auf.
Die benutzerde finierte Aufte ilung wird da nach ana
lysiert . Der Benutzer erh ält dadurch Informationen ,
wie sich diese Auft eilungen gegenseit ig beeinflussen .
Dies dient als ers te r Anhaltspunkt für die Güte der
Datenaufteilung. Um detailliertere Informationen
zu bekommen, kann der Benutzer eine Performan
ce Analyse starten , indem hal bau tomatisch Testbei
spiele kreiert werden, die dann ausgeführt und unter
sucht werden. Insb esondere wird in dieser Analyse
das Verh ältni s Komm unikationszeit / Rechenzeit be
rechnet. Dies zeigt dem Benutzer, wieviel Kommuni
kat ions-Overhea d seine Datenverteilung bedingt .

Bemerkungen: - Superb ist frei verfügbar . - Su
perb erzeugt Code für SUPRENUM und iP SC/i860.
- Vienna Fortran und Fortrun-D unterscheiden sich
durch die Konstrukte zur Datenverteilung.

B. Appe/be vom Georgia Insti tute oJ Technology gab
eine kur ze Einführung in PAT. Das Designziel von
PAT unte rscheidet sich von den bisher beschriebe
nen Tools. Hauptaugenmerk liegt auf der Nut
zerfreundlichkeit (Window/Maus-o rient iertes User-
Interface, Online Hilfe), der Portabilität und dem
Baukasten-Prinzip. PAT dient also als Gru nd lage
zum schnellen Aufbau eines eigenen Compiler-Tools,
und ist daher als Rapid-Prototyping System anzu
sehen. Einige St andard transformationen sind als
Bausteine selbstverständ lich vorhanden (z. B. Da
tcnabhüngigkeitstests), allerdi ngs wurde kein großer
Wert auf die Effizienz der implemen tiert en Algori th-
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men gelegt. Sehr großer Wert wurde dagegen auf
die Datens trukturen gelegt. Ein ersei t s gibt es be
reits vordefinierte komplexe Strukturen, sog. Klas
sen (z. B. FLOW·GRAPH), aus denen der Benut
zer weitere Klassen bilden kann oder die er in seinen
Algorithmen benutzen kann. Zum anderen sind die
Grundstru kturen so geartet, daß sie verändert werden
könn en . Intern wurden die Designziele durch die Ver
wendung von C++ und Xli realisiert . PAT ist auch
im Gegensatz zu den anderen Tools kein "source-to
source" Übersetzer sondern ein Fortran 77 Comp i
ler, der Obj ekt code ftlr IBM-, Sequent- und Cray
Rechner erzeugt. Die von PAT verwendete Stra
tegie ist die Task-Parallelisierung mittels des post
event/wait-e vent Mechanismus.

Computer A lgebra Bibliothek PARSAC-2

PARSAC-f! ist eine Bibli othek, die C-Funktionen aus
dem Gebiet der Computeralgeb ra ent hä lt, un d ba
siert au f der Bibli othek SAC. SAC wur de von den
Herren Collins und Laos entwickelt . Die Grund
stru ktur, auf der die C- Programme aufbauen, sind
C-T hreads . C-Threads sind eine Anp assung des
T hread-Kon zepts, das mit dem Betriebssystem Mach
populär geworden ist. PARSAC-2 be nutzt eine Er
weiterung dieser Gru ndstruktur , die sog. S-Threads.
S-Threads ermöglichen das par allele Program mieren
in C in Form von paralleler Listenverarb eitung. S
Thrcads sind Prozesse, die mittels eines erweiterten
fork/join-Mechanismus auf die Prozessoren vert eilt
und parallel ausge führ t werden . PARSAC-2 läuft
un ter dem Betriebssystem Mach. PARSAC-2 FUnk
tionen sind SPMD-Programme. Die Aufgabenvert ei
lung wird, wie bereits erwähnt , mittels forkjjoin Auf
rufe nach dem Mas ter-Slave Kon zept durchgeführt,
Die Prozeß- un d Datenkommunikation ist in den S
Threads integriert, d . h . die S-T hreads bild en die
parallele Schnittstelle. Diese Schnittstelle beinhaltet
jedoch eine dreist ufige Hierarch ie. Die erste Stufe
um faßt die Verteilung über ein rechn erexternes Net z
werk (z. B. Ethern et) , die zweite Stu fe be inhal
tet die Verteilun g auf Prozessoren in einem Rechner ,
und die dritte Stufe die Verteilun g auf einem Pro
zessor (M ult itasking) . Die letzte Verteilung benutzt
allerd ings nicht tatsächlich einen fork /join Aufruf,
sondern führt eine Abbildung des Aufrufs in einen
Prozeduraufruf durch. PARSAC-2 verfügt über ei
ne Methode automatisch eine der drei Mechanismen
ausz uwählen . Somit läuft PARSAC-2 ohne exp lizite
Angabe der Rechn erar chitektur auf einem Multicom
puter, einem Netzwerk von sequentiellen Rechnern
und auf einem sequent iellen Rechn er . Vora usse tzung
hier für ist nur das Bet riebssystem Mach. Des wei
teren ermöglicht dieses Verfahren beliebig viele Pro-

zesse, unabh. von der Prozessoren anzahl. zu erzeu
gen. Es ex. auch ein Mechani smus zur Kon trolle
einer Überlastung der Prozessoren .

Viele Algori thmen , die in SAC implem entiert sind,
wurden von Collins und Loos neu ent wickelt , und
beruhen nicht auf Standardmethoden . Das von
W.Kuechlin geleit ete Projekt PARSAC-2 beinh altet
derzeit parallele Algorith men für die grundlegend e
Arithmetik über Z, Q, R, C und allgemeineren Zah
lenk örpern , sowie ein ige parallele Algorit hme n über
Polynomen (z. B . beruht der ggT- Alg. au f dem se
quentiellen Algorithmus von Co llins und Laos) .
Bei der Entwicklung von parallelen Algorithmen geht
auch lIerrn Kuechlin nach der Metho de der Paralleli
sieru ng sequentieller Progr amme vor. Auf die Frage,
ob es nicht s innvoller ist , direkt neue parallele Algo
rithmen zu entwerfen, gab \V. Kuechlin eine schlichte,
ab er üb erzeugende Antwort:

- PARSA C ist als seque ntielles Programm, das auf
unterschiedlichen Dat en arbeite t, konzipiert (vgl.
SPMD-Prg.) . Des weiteren ist PARSAC-2 für
Parallelrechner bzw, für einen Verbund von Work
stations ent worfen , die üb er sehr leistungsfähige Pro
zessoren verfügen. Ist man also in der Lage, ei
ne gute parallele Auft eilun g des seque nt iellen Pro
gramms hinsichtlich der Daten- und Au fgabenvertei
Jung zu finden , so ist dies völlig ausreichen d .

- Betrachtet man den jetzigen Stand der parallelen
Algorithmen un ter dem Ges ichtspunkt, in absehba
rer Zeit ein lauffähi ges System zu entwickeln, so muß
man diesen Weg gehe n .

- Legt man ein anderes Rechnermod ell zu Grunde,
insb esondere cin massi v paralleles Modell, wie Z. B.
die Co nnect ion Machine , so ist dieser Weg sicherlich
falsch.
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Die elektronischen Software-Bibliothek eLib

W. Dalitz und J. Lügger

Seit Anfang des Jahres 1989 arbeitet die Gruppe
Software-Infonnation im ZIB an der Entwicklung ei
ner elektronischen Software-Bibliothek, kurz eLib,
um Algorithmen und Dokumentationen aus allen Be
reichen des Scientific Computing auf elektronischem
Wege zur Verfügung zu stellen. Die eLib bietet z.Z.
einen Zugriff auf über 130 Bibliotheken mit zusam
men über 8000 Softwareprogrammen und Dokumen
ten an. Insbesondere kann man auf die Software der
von J. J. Dongarra und E. Grosse entwickelten netlib,
sowie auf die von A.C. Hearn bereitgestellten Reduce
network-library, kurs RedLib, zugreifen.

Der Zugriff zur eLib kann sowohl interaktiv als auch
über e-Mail erfolgen. Im Dialog erreicht man die
eLib über
Datex-P:

+45050331033 (WIN)
oder +2043623331033 (lXI)

Internet:
telnet elib.zib-berlin.de (130.73.108.11)
login: elib
(kein Password erforderlich)

Nachdem die eLib sich mit ihrem Logo gemeldet hat,
erscheint das eLib Hauptmenü:

TOP ZIB Electronic Library L:1-22 (100%) B:1132
***********************************************************************

1 General
2 Checkin Menu

3 GAMS Index
4 Library Index
5 Module Index

6 NetLib Menu
7 RedLib Menu
8 eLib Menu

9 NA-Net Index

: Help Information and General Introduction
: Get an eLib User Name and a Password - Self Register

: Access to Software - by Problem Oriented Structure
: Access to Software - Sorted by Classified Libraries
: Access to Software - Sorted by Classified Modules

: A "hot link" to the Famous NetLib
: A "hot link" to the Reduce Network Library
: Send Command and Pre-Filetransfer

: Refers to NA-Digest from NetLib's Na-Net File Store

10 Computeralgebra : Access to Catalogs of FG "Computeralgebra" of GI,
GAMM and DMV

11 Reports Index : Access to Scientific and Technical Reports Catalog
12 Abstracts Index : Access to Abstracts of Scientific and Tech Reports

13 Message Menu : Write a Message to eLib's System Administration
14 Editmenu : Edit Text in Scratch File
15 Setup Menu : Adapt Your Terminal to Your Loeal Needs

***********************************************************************
select.return,- ,++, - - .help,back,up.top.next.find.mateh,bundle,send,preftp,quit
elib:
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Vielleicht wundert man sich an dieser Stelle über das
zeilenorientierte Aussehen der eLib, wo doch heute
alle Welt von den graphischen Oberflächen wie XII
so verwöhnt ist. Man darf aber nicht vergessen, daß
heute allein der zeilenorientierte Dialog weltweit stan
dardisiert und verfügbar ist und i.d.R. die Window
Oberflächen nur lokal oder nur. über bestimmte Net
ze benutzbar sind. Eines der Hauptentwicklungsziele
der eLib war jedoch eine universelle Erreichbarkeit.
Der Menüpunkt 15 bietet aber eine Möglichkeit, sein
Terminal so einzustellen, daß eine full-screen Emula
tion möglich ist.
Die eLib ist im Prinzip als hierachischer Browser re
alisiert. Zwischen den beiden *-Zeilen sieht man
einen Teil der gerade aktuellen Informationseinheit.
Das kann ein Menü, ein Dokument, ein Programm
oder ein Datensatz sein.
Die obere Zeile gibt den aktuellen Status wieder, die
am Beispiel des Hauptmenüs erläutert werden soll:
'TOP' ist die aktuelle Menünummer (hier die ober
ste Ebene), 'ZIB Electronic Libmry' ist der Titel der
gerade aktuellen Informationseinheit und 'L:1-!!
(100%) B:113!' gibt die aktuellen Zeilenanzahl, die
Prozente des bisher gezeigten und die gesamt Bytean
zahl wieder. Die vorletzte Zeile ist eine Auflistung der
wichtigsten Befehle innerhalb der eLib und die letzte
Zeile ist die Eingabeaufforderung.

Um sich einen detaillierten Überblick von allen
Kommandos zu verschaffen, gebe man das Komman
do

help oder help <kommando>

ein. Die wichtigsten Kommandos seien an dieser Stel
le kurz erklärt:
Durch eine numerische oder textuelle Auswahl wie
z.B. 7 oder redlib (gleichwertige Kommandos sind:
select 7 oder select redlib) steigt man in die eLib
Informationshierachie hinunter und kommt zu einer
neuen Informationseinheit. Die normalen Komman
dos um sich innerhalb einer solchen Einheit zu be
wegensind '+' oder gleichwertig die <return>-Taste
zum vorwärtsblättern, '-' zum zurückblättern, '++'
um zur letzten Seite zu kommen, '--' um zum Be
ginn zu kommen. Durch back gelangt man zur letz
ten gezeigten Einheit zurück, d.h. die eLib merkt
sich den Weg, den ein Benutzer innerhalb des Dia
logs gegangen ist und positioniert ihn entsprechend
zurück. Ein up bewirkt ein Positionieren innerhalb
der Hierachie 'nach oben', d.h. von der Einheit mit
der links oben stehenden Nummer i.j auf die Ein
heit mit der Nummer i. find und match bieten
die Möglichkeit, innerhalb einer Informationseinheit

nach Begriffen oder nach regulären AusdTÜcken zu su
chen.
Um die eLib Sitzung zu beenden, gebe man ein quit
ein.
Die eLib bietet die Möglichkeit, jede gerade aktuelle
Informationseinheit zu seiner lokalen Mailbox hin zu
senden.
Wie geht das? Dazu muss man sich einen User
namen und ein Passwort beschaffen und seine loka
le Mailbox der eLib bekannt machen. Es findet al
so eine Verbindung des Usernamen mit seiner e-Mail
Adresse statt. Den Usernamen und das Passwort be
kommt man über das eLib Menü Check-In. Das Kom
mando checkin positioniert direkt zu diesem Menü.
Hier steht eine ausführliche Erklärung des Einchec
kens und einem neuen Benutzer ist anzuraten, dieses
Menü Schritt für Schritt durchzulesen.
Da die Ankopplung der lokalen Mailbox zur eLib ge
legentlich zu Rückfragen führt, sei hier der einfachste
Weg beschrieben, wie man diese Verbindung bewerk
stelligt:
Man denke sich einen Usernamen aus (z.B. seinen
Nachnamen) und gebe das Kommando

entry<username>

(Im Falle, daß dieser Name schon vergeben sein soll
te, informiert die eLib den Benutzer mit der Auffor
derung, einen anderen Namen zu verwenden). Jetzt
teilt die eLib dem Benutzer sein Passwort mit. Es
wird von der eLib numerisch gebildet und man hat
die Möglichkeit, es selbst neu zu definieren (über
das Kommando pw). Das Passwort sollte man sich
unbedingt merken, da auch die eLib-Betreiber kei
ne Möglichkeit besitzen, es zu rekonstruieren. Dann
sende man eine e-Mail von seiner lokalen Mailbox an
(zur Adressenbildung aus den verschiedenen Netzen
verweisen wir auf den Schluß dieses Artikels):

eLib@sc.zib-berlin.de

mit folgendem Inhalt:

pa <username> <password>
register
quit

Wenn man von der eLib dann eine positive Antwort
erhält, kann man innerhalb einer eLib Sitzung jeder
zeit durch Angabe seines Passwortes (genauer durch
vorherige Identifikation durch das eLib Kommando
password oder kürzer pa) das Kommando send be
nutzen, und die eLib schickt die gerade aktuelle In
formationseinheit, denn jetzt kennt die eLib die dem :
Benutzernamen zugeordnete e-Mail Adresse und die
ser Weg ist auch durch das Schicken der positiven
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rcgister Antwort validiert . hen muß.

Für weitere Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Sie erreichen uns über folgende Adressen :

Wenn weiteres Interesse besteht, s ind wir auch gerne
bereit, in einer der nächsten Ausgab en det ailliertere
Informati onen über den Umgang mit der eLib zu be
schreiben, vielleicht in Form einer Beispielsitzung.

Seit neustern hat die Fachgruppe Gomputem lgebra der
GI, GAM M und DMV einen eigenen Bereich, inner
halb dessen sie bestimmte Informationen wie z.B. ihre
Rundbriefe auf diesem Wege vertreiben . Zusätzlich
ist daran gedacht, in diesem Bereich eine (moderier
t e) Diskussionslis te zu installieren .

Man schicke zur ersten Orientierung an eine der obi
gen Adressen ein

send index (oder gleichwert ig: send holp)

und erhä lt neben einer aus führlichen Beschreibung
der möglichen e-mail Kommand os den generellen In
dex der eLib, der eine Auflistung aller erreichba ren
Bibliotheken enthä lt.

S={dalitz,lu egger };OU=sc;
P=ZIB-Berlin;A=dbp;C=de
bitte leiten sie die Adresse
entsprechend ab
030/ 89601-201 ode r -173
Konrad-Zuso-Zentrum
für Informationst echnik
Il eilbrormcrstr. 10
D-IOOO Berlin 31

XAOO:

Tel.:
Post:

andere Netze:

Wer keinen interaktiven Zugang zur eLib besitzt,
kann trotzdem über e-Maü die Möglichkeiten und die
Software der eLib erschließen. Der e-Mail Zugang zur
eLib geschieht über eine der Adressen

XAOO : S=eLib;OU=sc;
P=ZIB-Berlin;A=dbp;C=de

INTERNET: elib@sc.ZIB-Berlin .de
BITNET: eLib@sc.ZIB-BerHn.dbp.de
UUC P: unido!sc.ZIB-Berlin.dbp.de!eLib

Wir denken, daß mit dieser kurzen Einführung jeder
selbst die Möglichkeit besitzt, in der eLib ein wenig
'rumzustöbern'. Aus unserer Sicht m öchten wir VOf

allem auf die vielfältigen Softwarebausteine , die die
Net Lib und die RedLi b zur Verfü gung stellen, hin
weisen . Sie decken viele Bereiche innerh alb der ma
thematischen Software ab. So findet man z.B. in der
NetLib die bekannten LINPA GK und EISPA GK Bi
bliotheken, die unter dem Namen T OMS bekannten
Gollected Algorithms oJ the A GM, Softwarepakete zur
Fast Fouri er TranJormation (FFTPAGK), Routinen
zur Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichun
gen (ODEPA GK) ode r die Routincn aus Garl de
Boor's 'A pmctical Guide to Splin es '. Aber genauso
findet man Softwarepakete aus angrenzende n Gebie
ten der Mathematik, wie z. B. einen Fortmn-nach-G
Konverter.
Wer im Bereich der Compute ralge bra mit Reduce ar
beitet, wird sicherlich in der RedLib fündig. FUr hoch
nichtlineare Gleichungssyst eme und Extrapolarions
verfahren sei auf die Godelib des ZIB verwiesen .

Auch gibt es die Möglichkeit der problemorientier
ten Suche nach Software gemäß dem GAMS-Index.
Hier wird die Software erreicht, die über die Haupt
menüpunkte Libmry Index und Module Index er
schlossen sind . Es ist allerdings nur ein geringer Teil
der NetLib- und RedLib-Software nach dem GAMS
Index klassifiziert. Da die Klassifizierung der gesamt
en übe r die eLib erreichbaren Software sehr zeit auf
wendig ist, haben wir uns entschloßen, hier eine ge
wisse 'Parallelität' zu fahren, sodaß die Suche nach
bestimmten Softwarebaust einen sowohl in der Net
Lib/RedLib als auch üb er den GAMS-Index gesche-

Es sei an dieser Stelle abe r betont, das die eLib
prinzipiell anonym besucht werden kann. Nur wenn
bestimmte Dienste wie z.B . das Versenden von In
formationseinheiten interakti v benut zt werden sollen,
muß man sich gegenü ber der eLib identifi zieren. Aber
selbst dieses ent fällt bei der Benutzung der eLib als
Mallserver (siehe weite r unten ). Denn hier gibt man
seine Return-Adresse bei der Anfr age automatisch
mit .
Im Übrigen ist die Nutzung aller eLib Dienste kosten
frei.
Zusätzlich besteht für Internet-B enutzer die Möglich
keit , sich die Informationseinheiten der cLib über das
Kommando preftp auf den anonymen Jtp Bereich
zu kopieren, von dem aus man sie per 'anonymen
ftp ' abholen kann (ftp elib .zib-berlin .de bzw. ftp
130.73.108.11; login: anonymous).
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Mathematik in Forschung und Praxis
Symposium des Wissenschaftszentrums

N ordrhein-Westfalen

Andreas Kernper

Am 12. und 13. März 1992 fand im Physikzentrum
Bad Honnef das Symposium Mustererkennung und
Bildverarbe itung" des Arbeitskreises Mathematik in
Forschung und Prax isßtatt. Hierbei handelt es sich
um einen von 10 Arbeitskreisen des 1988 gegründeten
Wissenscha ftszent rums Nordrhein-Westfalen . Aufga
be des Wissenschaftszentru ms ist es, den Dialog zwi
schen den Wissenscha ften, hier im besonderen zwi
schen den Natur - und Ingenieur wissenschaften, so
wie der Wir tschaft , der Kult ur und der Politik zu
fördern . Zu diesem Zweck wurden 10 Arb eitskrei
se zu ausgewählten T hemenbereichen mit zur Zeit
ca. 500 Mitgliedern ins Leben gerufen . Die Mit
glieder best ehen sowohl aus Vertretern der Univer
sitäte n und anderer öffent licher Forschu ngseinr ich
tungen , wie auch aus Vertretern private r Wirtschafts
unternehmen und Entscheidungsträgern verschiede
ner Behörden und Insti tutionen .

Aufgrund der zunehmenden Mathematisierung, die
nicht nur die Natur - und Ingenieurwissenschaften,
sondern au ch die Geistes - und Sozialwissenscha ften
er faßt hat , hat de r Arbeitskreises Mathematik in For
schung un d Praxisßich unter ande rem das Ziel ge
setzt , den Dialog zwischen den mathematischen Teil
diszipline n wie auch zwischen der mathem ati schen
Forschung und den Anwendern zu intensivieren . Ein
wichtiges Anliegen des Arbeitskreises ist hierbei auch,
die Darste llung der Mathematik in der Öffentlichkeit
zu unterstützen und zu verbesse rn.

Unter der Leitung von Dr . Simon Golin hat der
Arbeitskreis be reits mehrere Symposien zu unter
schiedlichen Teilgebieten der Angewandten Mathe
matik veranstaltet. Unter and erem hat der Arb eits
kreis in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsmini
ste rium des Lan des Nordrhein-Westfalen für die Han
nover Messe 1992 die inhal tliche Gest alt ung der Mes
sepräsentation des Landes mit dem The ma "Formeln

aus NRW - Mathematik in der Indust riellen Praxi s"
durchgeführt.

Am Symp osium zum Thema Mustererkennung un d
Bildverarbe itungnahmen ca . 60 Pe rsonen teil. Das
Programm bestand aus 11 Vorträgen von jeweils 40
Minut en Länge. Die Vortragenden kamen sowohl von
Universitäten und anderen öffentlichen Forschungs
einrichtungen, wie auch von privaten Wirtschaftsun
ternehmen. Bei allen Vorträgen, die die gesammte
Breite des Th emas wied erspiegelten . standen anwen
dun gsorientierte Asp ekte deutlich im Vord ergrund.
Das Spektrum reichte hier von der st at ist ische n Bild
verarbeitung in den Materialwissenschaften, über
die computerunterstützte Anwendung herkömm licher
Videokameras im Vermessungswesen und der Objek
terkennung mit Hilfe dyn amischer Neuronennetze,
bis zur Entwicklun g eines bildanalytischen Pflanze n
unterscheidungssystems zur direkten Steuerung der
Dosierung von Pfianzenschutzmitteln. Ein weiterer
Schwerpunkt lag zudem in der industriellen Anwen
dun g der Compute rtomographie, die sowohl unter
dem Asp ekt der eingehende n mathematischen Metho
den und Probleme, als auch unter anwendun gsnahen
Gesichtpunkten beleuchtet wurde.

Abgeschlossen wurde das Symposium durch den Vor
trag eines Fachj ournalisten, der sich mit der Darste l
lung der Mathematik in den öffentliche n Med ien be
faßte, und auf die gewaltigen Defizite in diesem Be
reich hinwies .

Das nä chste Symposium des Arbeitskreises wird am
9. und 10. November diesen J ahres wiederum im
Physikzentrum Bad Honnef stat t finden. Es wird sich
mit statistische n (insbesondere biometrisehen) Me
th oden in de r Medizin , Biologie und Landwirtschaft
beschäftigen .
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Interface B uilder

Birgit Tomann & Thorsten Schulze

Mit der zunehmenden Verfügbarkeit graphischer Be
nutzeroberflächen für die unterschiedlichsten Be
triebssyst eme un d Rechnerar chit ekturen ist ein neues
Softwareprodukt, das den Programmierer bei der Er
stellung von Programmen, die Gebrauch von den gra
phischen Möglichkeiten ma chen, unterstützt , prak
t isch nicht mehr denkbar .
So groß die Ersp arnis an Zeit für den Benutzer ei
nes auf diese Art und Weise unterstützt en Program
mes ist , so groß ist jedoch auch der Au fwand bei der
Erstellung eines solchen Softwareproduktes. Ein be
t rächt licher Teil der Ent wicklung besteht in der Pro
grammierung von Win dows, Menus, Scrollbars und
vielen anderen graphischen Elementen.
Seit einiger Zeit exist ieren Software - Pakete, die den
Anwendet bei dieser Arbeit unterstützen und es ihm
somit erlauben, sich au f den eigentlichen Kern seiner
Applikat ion zu konzentrieren. Wir möchten hier zwei
Vertreter dieser Klasse von Software Prod ukten (man
nennt sie auch Inter face Builder ) vorstellen. Den
A p pM a ker der Firm a Bowers Development für den
Macintosh und für das Betriebssystem UN IX und die
Graphik Oberfläche OpenWindows das Tool Guidc
(Sun Microsyst ems).

AppMaker

Der AppMaker ermöglicht es dem Programmierer
direkt auf dem Bildschirm eine graphische Benutzer
schnittst eIle zu entwerfen. Zu diesem Zweck können
einzelne vom Appmaker zur Verfügung geste llte Ob
jekte ausgewählt un d anschließend gra phisch zu
sammengestellt werden. Im Falle wicht iger Grund
element e wie zum Beispiel für Windows oder Elemen
te zur Steuerung des Programmablaufes, sogenannten
Controls, ist es möglich, unterschied liche Typ en aus
zuwählen und mit Hilfe der Maus auf dem Bildschirm
bzw. im jeweiligen Fenster zu positionieren. So las
sen sich relativ komplizierte Ob jekte innerhalb we
niger Minuten interaktiv erst ellen . Hierb ei beach
tet der AppMaker Apple's " Human Interface Guideli
nes", mit deren Hilfe Apple die Standardisierun g aller
Macintosh - Applikati onen ak tiv unterstü tzt.

Die Ausgabe des App Makers besteht aus dem aus
der interaktiven Oberflächenbeschreibung erzeugte n
Quellcode sowie den zugehö rigen Resour cen in Form
eines Resour ee - Files. Dieser Quellcode kan n in den
Sprachen C und Pascal erzeugt werden. Es werden
in beiden Fällen sowohl die Symantec - TRI NK 
Compiler als auch App le' s MPW - Entw icklungsum
gebung unterstützt . Somit kann der App Maker mit
allen gänigen Pro dukten im Bereich der Software 
Entwicklung kombinier t werden. Der so erze ugte Co
de kann ohne weitere Modifikationen übersetzt , ge
bun den und ausgeführt werden. Seine Struktur ori
entiert sich an der in Inside Macintosh beschriebenen
Vorgehensweise, wodurch die Lesbark eit des Codes
erheblich unterst ützt wird und ein mit Inside Ma
cintosh vertrauter Entwickler diesen relativ schnell
verstehen und verändern kann .
Der nächste Schr it t besteht nun darin , die funktional
noch leeren Windows, Menus, Controls und anderen
Elemente des User - Interfaces mit Leben zu erfüllen.
Zu diesem Zweck muß der En twickler nu n den ge
nerier ten Code modifizieren und die Verbindung zu
seiner Anwendung herstellen, indem er die Routinen
des Inter faces um die Ausführung der ents prechenden
Aktionen erweitert.
Dem un erfahrenen Macintosh - Ent wickler biete t der
AppMaker die Möglichkeit, durch die Erzeugung und
Untersuchung des Codes ein fache r Objekte, pr inzi
pielle Techniken der Macintosh - Programmierung zu
erlernen. Jedoch geht es auch hier nicht ohne ein
vorheriges int ensives St ud ium der In side Macintosh 
Bände.
Eb enso hat der bereits erfahrenere Programm ierer
die Möglichkeit , eine bestehende Applikation ohne
großen zeitlichen Aufwand um ein graphisches User 
Interface zu erweitern. In diesem Fall erweist es sich
jedoch als sehr stö rend, daß durch eine Änd erung der
Spezifikation die vom User erste llten Modifikat ionen
im generierten Code verloren gehen.
Die Grenzen des AppMakers sind ebenfalls erreicht ,
wenn es darum geht, vom Standard ab weichende Ele
mente zu erzeugen. In diesem Fall muß der Entwick
ler selbst Hand anlegen un d den generierten Code
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selbst ändig ergänzen . Der Anwendungsbereich des
Appmaker weist jedoch au ch für Standard - Proble
me Lücken auf. So überläßt der AppMaker so grund
legende Aufgaben wie das Scrollen in Windows, ab er
auch das Neuzeichnen eines Windows, das zum Bei
spiel durch das Verschieb en eines anderen, vorher
überlappenden Windows, notwen dig werden kann ,
gänzlich dem Programmierer . Die Programmierung
dieser Aktionen erfordert vom Benu tzer jedoch ein
tieferes Verständnis der Abläufe und des Zusammen
spieles der einzelnen Toolbox - Rout inen des Macin
tosh .
Es ist fest zuhal ten, daß der AppMaker ein n ützliches
Hilfsmittel zur Erstellung von Benu tzer - Schnitts tel
len ist , die sich im Rahmen von Standard - Anwen
dun gen bewegen. Jedoch kann der Benutzer auch in
diesem Fall nicht auf gr ünd liche Kenntni sse der Ma
cintosh - Toolbox und deren Handhabung verz ichte n.
Zu deren Erwerb kann der AppMaker jedoch gerade
im Anfa ngsstadium beitragen . Zur UnterstUtztung
der Entwicklung komplexerer Schnittstellen ist der
Appmaker hingegen nur bedingt geeigne t .

g uide

guide - Graphical U ser Inter face D esign Editor 
ist ein interaktives Tool, mit dem man die Oberfläche
einer Anwendung unter Open Windows interakti v ge
stalten kann.
Dazu werden die gewünschten Objekte wie Textwin
dows, Terminalwindows, Popupwindows und Gra
phicwindows mittels der drag and drop Funktion auf
dem Basewindow plaziert. Ebenso können Buttons,
Menus , Messages ctc. in einem Controlwindow in
stalliert werden. Ferner können Eigenschaften wie
Beschrift ung, Farbe, Position usw. der einze lnen Ob
jekte vereinbart werden. Die so kreierten Interfaces
können dann sofort ausgetestet und schließlich auch
gespeichert werd en. Aber dazu später meh r.

Damit man sieht, was solch ein Toolleistcn kann , wol
len wir es in Form einer skizze nha ften Beispi elsitzung
vorst ellen .
Nach Aufruf von guidc erscheint zunächst ein Inter
face (siehe Abb . 1) .

Es ist folgendermaßen unterteilt :

• oberes Kontrollpanel
enthält Menus zum Lad en und Sp eichern von
Dateien, zum Editieren der gewünschte n Objek
te, zum Anzeigen im Hintergrund liegender Fen
ster, zum Anzeigen weiterer Informat ionen der
gewünschte n Objekte und zum Austesten des
kreierten Interfaces .

• mittleres Kontrollpanel
dient zur Auswahl der gew ünschte n Ob jekte wie
Basewindow 1 Popupwindow I Button, Slidcr ctc..

• unteres Kontrollpane l
gibt jeweils die Position des Cursors an, den Na
men und die G rösse des Objektes, in dem sich
der Curso r gera de befindet .

Wie arbeitet man nun mit guide ?
Zunächst sollte man sich ein Basewindow schaffen,
indem man mit der Maus den zugehörige n lean an
klickt und aus dem Interface herauszieht .
Das so erha ltene Basiswindow (Siehe Abb. 2) ent hä lt
im linken Teil alle Informati onen über das Base win
dow, das wir rechts sehen. I-Iicr kann also der Status
des betreffend en Obje ktes verände rt werden, wie bei
spielsweise die Größe des Fensters, ob es später ver
größert werden kan n ode r nicht usw . . Solche Popups
exist ieren für fast alle Objekte, die unter Op enWin
dows bekannt sind . Will man nun dieses so erze ugte
Fenster abspeichern, so dr ücke man den Item Savc
aus dem File Menu .

~ OpenWln dows Devel oper's Gulde -1 .1

(F1tev) ( View ,, ) (E dit") ( Properties ,,) ~

~
00 0 riit i] r----c:J- -- ( Bulton ) 0 0==0 Text

~
Control s --! erll i

Ir~op-up ]1 0 0" 11 "
I...-.... .... i "Message"~

c. l I ICanv3s ! Te_t ! 0 10 ,
1________c:::I

Element
Position: 000_000 Size: 000_000 Pointer: X: 000 Y: 0 00

(cl 199 0, Sun Mlcrosystems, Ine.

Abb. I
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. ... Wind....' I F indo...,)

I ~ ( Beispielbutton) ( Beispielmenu v)
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l ab .l: h ls pll lf. nslllr

Rectanlle: W:~ H: 1!!L

Initial State: IOpa" 'leeRIe I
rooter:~l Not Present I

Sb e: IAdJustable I fi lled I
tce n: base ken,

lcon Typ e : I Normal IBorderteu I
Ir on Mast>:

Event HandJer: base_handler

Keybo ard Ev.nu: IPrlmary I~~~
Mouse Ev.nts: IButtons I IEnter I~ 10 1<1.9 11Hewl I
( fou qround... ) Whlt.

( Background... ) Brack

~~

Abb. 2

Hierbei wird zuerst ein Zwischencode in der soge
nannten G uide Interface Langnage (GIL) abge
legt. Das Programm gxv erzeugt dann aus der GlL
- Beschreibung einen Quellcode in C für das Toolkit
XV iew einschließlich Makefile.
Im einzelnen erhält man folgende Files :
filename.G - die Progra mmbeschreibung in GlL,
filename.iui.c - die Initialisicrungsfunktionen der
Interfaceobjekte,
fllename.ul.h - enthält die Objekt- und Funktions
deklarationen,
filename...stubs.c - enthält die Notify- und Callback
- Funktionen,
filcna rne.info - enthält die vereinbarten Helptexte.
Makefile - ent hält alle notwendigen Vereinbarungen
zum Übersetzen der Programm e.

Nun braucht man nur noch mittels make das ausführ
bare Programm zu erzeugen .
Zusammenfaßend kann man sagen, daß interaktive
Tool guide ist ein zu umfangreiches Programm, als

daß es hier vollständig vorgestellt und erläutert wer
den könnte.
Das beste Vorgehen ist sicherlich, einfach mal mit
den verschiedenen Objekten und Funktionen herum
zuspielen. Gerade für Benutzer, die sich mit dem
XView - Toolkit noch nicht auskennen, ist es ein
sehr geeignetes Werkzeug zur Erstellung von Ober
flächen. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß man das
so erstellte Interface sofort sieht und die Obj ekte je
nach Gefallen einfach verschieben oder ihnen andere
Farben zuweisen kann.
Jedoch gibt es auch einige Kritikpunkte. Die von
der GIL erzeugten Files sind sehr groß, da bei Um
wandlung in den Quellcode jedem Objektnamen der
eigentliche Filename noch vorangesetzt wird. Man
sollte sich deshalb nur kurze Bezeichnungen filr die
Objekte und die Programme einfallen lassen. Bei ei
ner erneuten Speicherung des Interfaces werden mit
Ausnahme des Makefiles alle anderen von gxv erzeng
ton Files überschrieben, weshalb man in diesen Files
nicht cditieren oder sie vorher sichern sollte.
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IBM Europe Inst it ut e
"Symbolic Mathematical Computation"

Kars ten Morisse

Vom 29. Juli bis 2. August 1991 fand in Oberlech
/ Österreich das IBM Europe Insti tute "Symbolic
Mathematical Computation" stat t. Seminar Ma

nager R.D. Jenks hat 73 Wissenschaftler eingeladen,
von denen 21 einen Vortrag hielten. Die Vorträge wa
ren jeweils ca , eine Stunde lang und waren aus den
verschiedenen Bereichen der Computer Algebr a, so
daß ein sehr schöner Überblick üb er die Möglichkei
ten der symbolischen Manipulati on vermittelt wur
de. Viele Vorträge lehnten sich, wie nicht anders zu
erwarten war, an das vor drei Wochen zur Vermark
tung angekündigte Axiom [vormal s Scra tchpad I~ an.
Scratchpad II wird in der Computer Algebra Gru ppe
des IBM Research Center in Yorktown Heights unter
Mithilfe vieler Gastwissenschaftler und Wissenschaft
ler anderer Hochschulen entwickelt und künftig unter
dem Namen Axiom von der NAG Ltd. kommerziell
vertrieben.

Nun eine kurze Beschreibung einiger Vortr äge.

• Symbolic Computation in Industry, Government
and Academia - R . Grossman (University of Il
linoi s)
Der Titel drückt gena u das aus, was im Vor
trag präsentiert wurde. Es wurde ein Überblick
mit Beispielen üb er die Anwendungsmöglichkei
te n von Compu ter Algebra Systemen im indu
st riellen und Hochschulbereich gegeben.

• How I use Scrotchpad to Solve Problems in Com
binatorics - G. Andrews (P ennsylvania State
University)

• Scrotchpad as a tool for Hom ological Algebra 
L. Lambe (ETH Zürich)

• Towards an Automati e ODE Solver - F. Schwarz
(GMD)
Der Vortrag beschäftigte sich mit der Entwick
lung eines Programmpaketes zur Lösung von Dif
ferentialgleichungen und Systemen von Differen
t ialgleichungen.
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• Differentia l Equations: towards Desktop AIgo
rithmic Solve rs - M. Bronstein (ETH Züri ch)
Es wurde die algorithmische Behandlung der In
tegr ation un d die Lösun g linearer und nichtli
nearer Differentialgleichungen vorgestellt.

• Aigebraic Closure in Scrotchpad: An Example of
Dynamic Evaluation - D. Duval (University of
Limoges)

• Int egration: The Myth Exposed - J . Davenport
(School of Mathematics Both}
Der Vortrag zeigte die Pro bleme bei der algorith
mischen Behandlung der Integration au f.

• Portable Com puter Algebra: Pas t, Present, and
Future - D. Stoutemyer (Un iversi ty of Hawaii)
Der Vortrag behandelte die Geschichte von Com
puter Algebra Systemen auf t ragbaren Rech
nern und Taschenrechnern. Es wurden mehrere
Beispiele zu verschiedenen Systemen präsentiert .
Unter ande rem wurde gezeigt, daß das Compu
ter Algebra System Deriue, dessen Entwickler
Stou temyer ist , auf dem IIP95LX lauffähig ist .
Dieser Rechner ist ca. 15cm x IOcm x 5cm groß.
Der Vortrag endete mit einer Demo von Derivc,
in der einige Möglichkeiten des Systems vorgo
ste llt wurden: Plot eines Funkt ionsgraphen (Mo
tiviert durch das Zitat: "First quest ion of au
dieneo concc rning new system: ean it plot ?"),
Faktorisierung, Simplification (Polynomial , Ra
dical Expression, Trigonometri cal Expression) ,
Arithmetik (Floats, Float - Approximation).

• Programming Struclures f or Symbolic Computa
tion - S. Watt (IBM Research)
Der Vortrag beschäftigte sich natürlich mit
Scratchpad II bzw. Axiom. Watt stellte die un
terschiedlichen Möglichkeite n vor, mit dem sym
bolische Manipulation betriebe n werden kann.
Er unterschied Direct Manipulation (Bs p. Milo) ,
Rule Based (Mathematica), Procedural (Maple)
und Abstract Data (Axiom). Mot iviert durch



einen Lebenszyklus für Computer Algebra Systo
me kam er zu dem Schluß, daß ein Abstract Data
Type System das geeignetes te ist . Anschließend
erklärte Watt das Konzept der Domains und Ga
tegories und die Möglichkeit , so polymorphe Al
gorithmen zu schreiben. Zum Abschluß erklärte
er den Compiler und den Interpreter von Axiom.

o Th e Design 0/ the Scrotchpad Algebra Library 
B. Trager (IBM Research)
Im Vortrag wurden zunächst einige Kategori
en. Domains und darauf operierende Algorith
men vorgestellt . Wiederum wurde die Möglich
keit der polymorphen Algorithmen betont . Es
wurde das Problem der kanonischen Repräsen
tation beschrieben sowie einige der algebraischen
Fähigkeiten von Axiom vorgestellt : Polynomial
System Solver. Gröbner Basis of an Ideal, Irnpli
eit Curve Plotting, Power Series, Graphie. Das
Paket zur Bestimmung von Potenzreihen arbei
tet mit der Methode der lazy evaluation. Es
merkt sich die bisher berechneten Terme und ei
ne Funktion zur Berechnung der nachfolgenden
Terme. Der Vortrag endete mit einer Demo von
Axiom. Diese bestand im wesent lichen aus ei
ner Führung durch das Hyperdoc System. Dabei
wurd e natürlich auch die Graphik gezeigt . Man
hat sehr viele Möglichkeiten ein Bild zu manipu
lieren: Rotation, Zoomen, Shading, Lichtquel
len, Blickwinkel. Diese Transformati onen des
Bildes arbeiten alle auf den einmal zuvor berech
neten Punkten. Das Bild wird also nicht von
Grund auf neu berechnet .

o High Precision Gomputation 0/ Special FUnetion
in Different Domains - D. V. <3 G. V. Chudnovs

ky (C olum bia University New York)
Dieser Vortrag, der vom Tonband kam, da die
Autoren nicht anwesend sein konnten, behandel
te die Probleme, die bei der Berechnung einiger
spezieller Funkt ionen auft reten sowie die Unter
suchung der arithmet ischen Eigenschaften eini
ger Konstanten.

o A Gategorial view 0/ (polynomial) Factorization
- P. Gianni (University 0/ Pisa)
In diesem Vortrag wurde erläutert, wie ein allgo
meiner Faktorisierun gsalgorithmus in Axiom im
plementiert ist. Das zugrundeliegende Konzept
ist wiederum das der Kategorie. Ein ausgearbei
teter Art ikel findet sich in den Proceedings der
ISSAC '91.
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o Integrating Numeric and Symbolic Gomputing 
R. Zippel (Gorne ll University)
Es wurde der Aufbau eines Simulati ons
generato rs für spezielle Probleme (Robot ics,
Turbulent fluid flow, Micromotors ) behandel t .
Die Simulatoren arbeiten nur für spezielle Pro
bleme. Dabei werden numerische und symbo
lische Methoden miteinander kombin iert. M<>
thoden der Compu ter Algebra kommen bei der
Manipulation der auftretenden Gleichungen ins
Spiel. Zu diesem Zweck wurde eine eigene Spra
che entworfen (Weyl), die sich stark auf das
Domain-Konzept stützt, wie es auch in Axiom
genutzt wird.

o Th e Int er/ace between Symbolic and Numeric
Gomputation - W. Kahan (University 0/ Gali
[ornia , Berkeley)
Der Vortrag behand elte die Problematik der Nu
merik in Computer Algebra Systemen. So zum
Beispiel zu erkennen, ob ein Ausdruck gleich Null
ist. Anhand einiger Beispiele zeigte Kahan feh
lerhaftes Verha lten von Mathematica in diesem
Bereich auf.

o Systems 0/ algebraic equations (algorithms and
complexity) - D. Lazord (University Pari s VI)
Es wurden Algorithmen und deren Komp lexität
für die Lösung von Polynomen in mehreren
Veränd erlichen vorgestellt . Für n Gleichungen
vom Grad d mit n Unbekannten gibt es im allge
meinen cl" Lösungen. Für Systeme mit mehr als
10 Unbekannten gibt es in der Prax is jedoch kein
Verfahren, das das Problem befriedigend löst .
Eine wichtige Lösungsmeth ode für das Problem
geht über die Berechnung von Gräbner Basen.
Ist die Gräbner Basis eines Ideals, welches durch
die Polynome gebildet wird, bekannt, so lassen
sich Aussagen über die Lösungen des Polynomi
alsystems machen. Es wurden Algorithmen für
den Null-dimensionalen und den Fall der posit i
ven Dimension der Lösungsmenge vorgestellt .

o Real Problems - R. Loos (Universi tät Tübingen)
Der Vortrag befaßte sich mit Entscheidbarkeits
fragen zum Satisfiability Problem.



• Computer Algebra in Education: Joys and
Sorrows - J.S. Devitt {Universit y of Saska t
chewan}
In diesem Vortrag wurde der Einsatz von Com
puter Algebra Systemen in der Mathematikaus
bildu ng von Studenten besehrieben. Neben den
Wünschen und Erwartungen wurde auch auf die
Gefahren einer solchen Stra tegie hingewiesen.
Ein Vergleich des Erfolges, ob also Studenten,
denen Mathematik mit Computer Algebra Syste
men gelehrt wurde, besser sind als andere, konn
te Devitt nicht angeben.

• Experience in Teaching Projective Geometry
with Math ematica - D. Scott {Carnegie Mellon
Universit y}

• Group, finit e ji elds and algebras, const ructions
and calculations - J. Grabmeier {IBM Scientific
Center IIeidelberg}
In diesem Vortrag wurde eine Teil der algebra
ischen Fähigkeiten von Axiom vorgest ellt . Es
wurden Möglichkeiten angegeben, wie man mit
Gruppen, endlichen Körpern und Algebren han
tieren kann, und wie diese in Axiom intern mit
tels Kategorien realisiert sind.

• llow to design 9000 eTTOr correcting codes using
Compu ter Algebra - M. IIassner {IBM Almaden
Research Center}
Es wurd e ein mathematisches Modell für ECC
vorgestellt . Darauf basierend wurde ein form a
les algebra isches Berechnungsmodell für ECC
Konstrukt ion auf algebraischen Kur ven vorge
stellt .

• Requirem ents fOT an appli ed mathema tician's as
siste nt - S. Feldman {Bellacore}
Es wurde eine Art Anforderu ngskatalog für einen
mathemati schen Assistenten vorgestellt: wie ein
derartiges System auszusehen hat , welche An
forderungen es erfüllen sollte. Sehr großen Wert
legt Fcldman au f die Visualisa tionsmöglichkeit
von Ergebnissen.

Zum Abschluß der Tagung fand eine Diskussions
funde zum Th ema "Goals of Math cmatical Software"
statt. Die Teilnehmer waren: R.D. Jenks, J . Daven
port, S. Feldman , B. Ford (NAG Ltd.), W. Kahan ,
D. Scot t , D. Stoutemyer und R. Zippel. Die beiden
wesentlichen Diskuss ionsp unkte waren:

1. Computer Algebra as a mainstream tool for edu
cation and research.

2. Interface Numerical/Symbolic Computation.

Zu diesen Punkten hatten die Teilnehmer die Gele
genheit, in einem kurzen Statement Stellung zu neh
men. Dabei wurde ein Überblick üb er die zu er
wartende Hardware- und Softwa rccntwicklung gege
ben. Laut Aussagen der Teilnehm er wird symbolische
und numerische Berechnung immer mehr zusammen
wachsen. Beispielsweise plant NAG Ltd. ein System,
in dem Axiom und die NAG Library integrier t sind.
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Leibniz Preisträger am Fachbereich
Mathematik/Informatik der Uni-GH Paderborn

Franz J. Rammig

Mit einer Förd ersumme von 3 Mio DM ist der
Leibnitzpreis der DFG der am höchsten dotierte
Forschungspreis in Deutschland. Ziel des Leibniz
Programms ist es, die Arbeit sbedingungen heraus
ragender Wissenschaftler zu verbessern , ihre For
schungsmöglichkeiten zu verbessern, sie von admini
st rativem Arbeit saufwand zu ent lasten und ihnen die
Beschäftigung besonders qualifizierter jüngerer Wis
senschaftler zu erleichtern .

Der Fachbereich Mathematik /Informatik der Univer
sität -GH- Paderborn ist außerordentlich sto lz, daß
unter den Preisträgern für 1992, die aus run d 120 Vor
schlägen ausgewählt wurden, zwe i se iner Informatik
Professoren sind: Prof. Dr. Friedhelm Meycr auf der
Heide und Prof. Dr. Burkhard Monien.

In der Begründung der DFG heißt es u.a.:
"Beide Preisträger haben wesentliche Beit räge zur
theore t ischen Informatik geleistet. Darüber hinaus
hab en sie sieh mit der Parallelverarbeitung in Com
putern befaßt, insbesondere mit der Organisat ion
einer effizienten Zusammenarbeit vieler Computer
bausteine. Herr Meyer auf der Heide hat komplo
xitäts theoret ische Untersuchungen an Parallelrech
nern durchgeführt. Herr Monion hat ein Netz aus
rund 320 Computerbausteinen aufgebaut , das nach
einem einfachen Prinzip organisiert ist : jedem Bau
stein soviel Entscheidungsfreiheit wie möglich! Je
der Computerbaustein ist dafür verantwortlich, daß
er sich nützliche Arbeit im Netz verscha fft. Dieses
Netz, das in mehreren Stufen au f 320 Prozessoren
erhöht wurde, wird auch arn Problem des Schach
spielcns getes tet .

Der Leibniz-Preis wird die Wissenschaftl er in die La
ge versetzen , ihre Konzepte an größeren Konfigurat io
nen zu erpro ben. Vermutlich wird da mit eine Größe
der Netze erreicht, die im Falle der Monienschen Kon
figuration nur noch sehr wenigen Schachspielern eine
Gewinnchance lassen wird".

Mit den beiden Padcrborn cr Preist rägern wurden
zum zweitenmal in der Geschichte des Leibniz
Programms Wissenschaftler aus dem Fach Informa
tik ausgezeichnet . Dies macht deut lich, welch hohes
Niveau die Informat ik in Paderb orn erreicht hat und
welch hervorragende Wissenschaftler mit den Herren
Meyer auf der Heide und Moniert hier forschen .

Beide vereinen in vorbil dlicher Weise tiefe theoreti
sche Fachkenntni sse mit einer virtuosen Fähigkeit,
diese auf praktische Probleme zu über tragen . Herr
Meyer auf der Heide und Herr Monien haben das
Heinz Nixdorf Institu t für Informatik und Technik
ganz wesent lich mit gepräg t, Herr Monien das Pa
derborner Zent ru m für Paralleles Rechne n au fge
baut. Beide Institute sorgen für die ausgezcichnc
ten Wissenschaftler für günst igere Arbeit sbedingun
gen und gewinnen andererseits wesentlich von den
Forschungscrgebnisscn der Lcibniz-Preisträger.
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Phot oshop

Jan Felix

Auf der Kölner Photokina stellte Kodak, der Foto
gigant aus Rocheste r , im Herbst 1990 eine sogenan
nte PhotoCD vor, welche die Vorteile der konventio
nellen Silberfotografie mit den attraktiven Seiten der
Elektronik verbindet, und die erstmals einer breiten
Masse die Weiterverarbeitung digitalisierter hoch
auflösender Fotos mit Hilfe eines geeigneten CD-Rom
XA-Laufwerks ermöglicht. Elektronische Bildarchi
vierung, Opti mieru ng und Verfremdu ng sind plötz
lich in aller Mun de.
Ich hab e das Computerprogramm "Photoshop" aus
dem Hause des kaliforn ischen Hers tellers Adobe, aus
probiert. Der große Vorteil eine r elektronischen Dun
kelkammer wie dieser ist, daß man die vorgenomme
nen Veränderu ngen unmittelba r am Bildschirm be
gutachten kann und nicht mit un zähligen Chemikali
en "herumpanschcnu muß.
Die wichti gsten Verfr emdun gsmöglichkeit en sind un
ter der Rubrik llF ilter U zusammcngcfaßt,
wobei zwischen Scharfzeichnungs-, Stilisierungs-,
Weichzeichner- un d Verzerrungsfiltern unterschieden
wird .
Die Scharfzeichnun gsfilter geben einem eingescan n
ten Bild schärfere Konturen . Die interessanten,
und unbedingt erwähnenswerten, Stilisierungsfilter
sind Konturen-finden, Relief, WindefJek~ und Solari
sation. Beim lI Kontu ren-Filterll werden lediglich die
Übe rgä nge zwischen den verschiedenen Farben und
Kontrasten dargestellt und poppig eingefär bt . Der
Relief-F ilte r bildet zu dem positiven Bild ein Negat iv,
welches dann, wie der Name schon sagt, versetzt auf
das Original gelegt wird. Die mit dem "Lasso" aus
gewählten Bildpartien können auf Knopfdruck vom
Winde verweht werden.
Ein dem Fotol aboranten sicherlich bekannter Effekt,
die Solarisation, fällt beim "Photos hop" jedoch etwas
anders, aber nicht minder interessant, aus. Zusätz
lich besteht die Möglichkeit durch Kristallglas "hin
durchzufotografieren'' J um impressionisti sche Motive
zu erzeugen.
Über den Sinn des " Verwacklungseffekt" läßt sich al
lerdin gs streiten. Meine Vermutung ist, daß Adob e
mit diesem Fil t er die Nostalgiker unter den Fotogra
fen zufriedenstellen will, welche die von der moderne n
Kameratechnik gelieferten "perfekten" Bilder nicht
mehr sehen können und sich mal wiede r mißlunge
ne Bilder wünsche n.

Sehr interessant hingegen sind die Möglichkeiten Fo
tos verzerren zu lassen. Sie haben sich doch sicherlich
schon immer gewünscht beim Ablassen des Bad ewas
sers Ihr Lieblingesfoto auf den entste henden Strudel
projektieren zu können? Dann werden Sie sich si
che r über den "Twirl-Filter '' ganz besonders freuen,
der auch mir diesen langjährigen Wun sch erfüllt hat .
Doch au ch diejenigen, die leicht gekräuseltes Wasser ,
oder auch tosende Brandung bevorzugen, können mit
den Filtern lIRippleu und n\VaveU zufriedengestellt
werden.
Sogar ein Effekt , der bislang nur Besitzern te urcr
11FishcycU-Objcktivc zustand, wird dem Computer
freak in wenigen Sekunden präsentiert. Bei dem Fil
tcr nSphcrizeu werden alle Linien, wenn sie nicht
durch den Mittelpunkt verlaufen, tonnenförrnig ver
zeichn et.
Kippen , Drehen , Spiegeln und Bewege n ausgewählte r
Flächen ist mit Phot oshop kein Prob lem . In der Ab
te ilung "Effekte" ist alles das spielend leicht mit der
Maus zu bewerkstelligen.
Farbli ehe Verfremdungen wie zum Beispiel Tontren
nungen oder Koloricru ngen, die auf chemischen Weg
nicht nur sehr zeit aufwendig. sondern auch schwer
zu kontrollieren sind, können durch das kinderleich
te Edditieren einer Tabelle ausprobiert u nd be liebig
gcändert wcrden .
Richti g Stimmung kommt jedoch erst dann auf, wenn
man die verschiedenen Effekte miteinander kom bi
niert und sich so Schritt für Schritt an das gewünschte
Bildergebn is heran schleicht .
Aber Photoshop kann durch einige Funktionen au ch
die Nicht-Fotographe n begeistern. Vierzehn Gaphik
formate von EPSF, über Tiff bis AmigaIFF können
mühelos ineinander konvcrticrt werden .
Das Programm verfügt über die übliche, un ter an 
derem auch von MacPaint bekannte, Toolbox, bie
tet aber zusätzlich Beziersplizes . Da der Phot oshop
MAC-like aufgebaut ist, genüg t ein ku rzer Blick in
das, übrigens hervorragende, Handbuch, um mit er
sten Versuchen zu beginnen.

Das Titelbild ist aus einer sc hwarz -weiß-Aufne hme des Pader

borner Funkturms entst ande n. Das Telekom -Logo wurde

durch das Cebit-Zeichen ersetz t. Mit dem "Schmierfinger"
wurde um de n FUnkt urm ein St rahlenkranz erzeugt . Durch

Tontrennung. und einige andere Filter, wurde das Bild dann

in ein Farbbild umgewandelt.
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Aufgelesen:

1 Supercomputer

Supercomputing Europe '92: Stelldichein der A superccmpute r wor th .c2m has been placed at the
Zahlenfresser: Europas Farben im Wet tbewerb University of Edinb urg h's Parallel Computing Cen
um Hochleistungsrechner ver tritt das Aachener Un- tre (EPCC) by Thinking Machines Cor poration of
ternehmen Parsytec, das in Pa ris mit einem Proto- the USoThe Connection Machine CM-200 is capable
typ des Superreehn er-Programms GC (für "Grand of a peak per formance 8 giga flops and is the UK's
Challenge" I "Giga Computer", "Giga Cluster oder first Connect ion Machine. lt is also thc UK's most
auch "Giga Cube" ) hervortrat . Die massiv par allelen powerful superccmpute r. . ..
Rechner auf Transputerbasis sind modular aufgebaut. The CM-200 at EPCC has 512 Weitek processors for
Jeder Baustein beherbergt 64 Prozessoren und hat ei- floating arithmeti c. lt also has 16384 single-bit pro
ne Rechenleistung von 1,6 Gigaflops. Durch Zusam- cessors su it able for lsing model, image processin g and
menschalte n in allen drei Raumrichtungen lassen sich artificial intellicencc calculat ions.
kompakte Konfigurati onen mi t bis zu 400 Gigaflops
aufbauen. Aufgrund der hohen Packungsdichte der Physics World, October 1991
Prozessoren beansprucht eine Konfiguration nur ein
Viert el Volum en vergleichba rer Maschinen.

Die Computer Zeitun9, Februar 1992 2 P arallelrechne r

Der GigaCube: Mitte verga ngenen Jahres
kündigt e Parsytec ihre neue Serie superm assiv pa r
alleler Supercc mputer an: Das momentane Lei
st ungsende der GC-Linie liegt mit 16 000 Prozes
soren be i 400 Giga-Fl ops, auf ein TeraFlop pro
Sekunde wollen die Aachener in absehbarer Zeit
kommen. 16 T9000-Transputer und vier C104
Kommunikationsprozessoren bilden einen Cluster,
der in sechs Raumrichtungen kommunizieren kann;
vier Cluster sind zu dem kleinsten Rechner, dem
GigaCube, zusammengeschlossen. Als Programmier
umgebung dient das Unix-basierende Pari x.

Die Computer Zeitung, Februar 1992

Anläßlich der Sup ercomputing Europe '92 in Paris
gab die IBM die En twicklung einer Familie massiv
paralleler Sup er ccmputer bekannt . Sie basieren auf
Pr ozessoren des RISC System/ 6000 und werden im
Leistungsbereich von mehreren hun dert Giga llops lie
gen. ...
Architektur und Design sind jedoch so ausgelegt, daß
auch Leistungen im Teraflops-Bereich möglich wer
den. Noch in diesem Jahr wird die Ankündigung ei
nes ersten Einstiegssystems erwartet.

Die Computer Zeitung. Februar 1992

Das größte freikonfiguri erb ar e Par allelrechner-Sys
tem Europas wurde am 30.04.1991 in der Gesamt
hochschule Paderborn mit einem Festkolloquium ein
geweiht. Das hier gegründete Paderborncr Center
für Paralleles Computing, kurz pe 2 , ist ein offenes
paralleles Rechenzentrum , das int erdisziplinä r sowohl
von den technisch-wissenschaftli chen Bereichen der
Hochschule als auch von externen Anwendern ge
nutzt werden kann. Eine enorme Vielfalt unterschied
licher Anwendu ngen ist hier zu erwarten. ... Der
zweite Hochleistungs-Parall elrechner mit 256 Trans
putern wurde am 2. Mai 1991 im Rechenzent rum
der RWTH Aachen in einem Festakt eingeweiht . Die
Deuts che Forschun gsgemeinschaft DFG errichte t hier
einen bund esweiten Schwerpunkt für Strömungssimu
lati on mit Hochleistungsrechnern, der auch vom Land
NRW gefördert wird . Wissenschaftler von 16 deut
schen Universitäten finden dort ein Zentrum VOT, in
dem technisch wichtige Strömungsvorgänge erforscht
und simuliert werden. Die jeweiligen Problemlösun
gen werden dabei in den einzelnen Hochschulen selbst
entwickelt, die Berechnun gen mittels Datenfernüber
t ragung in Aachen durchgerührt . ...
Dieses System soll später auf 512 Prozessoren ausge
bau t und dami t zum größten Transputersystem der
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Welt werden . Der augenblickliche Wert dieses Sy
st ems bet rägt 3.5 Mio. Mark . .. .
Ein weiteres Parsytee Super Cluster wurde am 27.
Juni 1991 in der Universität Hamburg-Harburg ein
geweiht . Dieser Rechn er wird für das DFG- Proj ekt
"Paralleles Rechnen in Technischen Anwendungen"
eingesetzt . Auch das Hamburger System besit zt 256
Prozessoren.

Parnllel Link / parsytec 2. Quart al 1991

Sun setzt auf Multiproeessing: Sun hat die
Multiprozessoren-Serie 600MP vorgestellt , die nach
Herstellerangaben mit 91 SPECthroughput (Lei
st ungsmaß bei Multiprozessorsystemen ) in der Spit
zenvariante mit vier Prozessoren das bisherige Top.
modell, den SPARC-Server 490 mit 17,6 SPECm arks,
deutl ich üb ertrifft . Suns bisherige Server könn en al
lerdings zum P reis von 10.000 Dollar (für dei 4/ 330)
bis 26.500 Dollar (die 4/470 und 4/4 90) au fgerüste t
werden.
Ab Dezemb er (91) sollen die drei neuen Server erhä lt
lich sein, wobei jedes Mode ll mit zwei oder vier Pro
zessoren verfügbar sein wird . Das kleinste Modell ist
der 630MP für 45.000 Dollar mit zwei ode r 57.000
Dollar mit vier Prozessoren. Die Maschine faßt rna 
ximal 128 MB RAM un d 26 GB Festpla ttenkapazit ät.

Die Computer Zeitung, Oktober 1991

3 Meinungen

Interview mit Steven J obs:
Jobs: Objektorientiertes Programmieren ist der ers te
echte technologische Druchbruch in der PC-Industri e
seit dem Macintosh im Jahr 1984, und es wird mei
ner Meinung nach in der ersten Hälft e der neunziger
Jahre die wichti gste Technologie sein . Wir hören von
unseren Kunden immer wieder , daß die kommerzie ll
erhältl iche Software nicht mehr ausreicht, um dem
verstärkten Wett bewerbsdruck zu begegnen. Es gibt
kaum ein Unternehmen, das nicht mehrere indi vidu
ell zugeschnit te ne Programme für Sp ezialanwendun
gen benötigt. ...
lVi lV0: Sie meinen, wer heute einen teuren PC kauft,
kann ihn in drei Jahren schon wieder wegwerfen?
Jobs: Genau. Selbst wenn der Anwender jedesmal ein
Gerät der Spitzenklasse kauft, wird er seine Compu
ter in den nächsten zehn Jahren dreimal auswechseln
müssen, um auf dem Stand der Technik zu sein....
Jobs: ... Ich glaube, daß die beiden prominentesten
Computerhersteller in ein paar Jahren keine so wich
tige Rolle mehr spielen werden. App le Computer
wird nach meiner Meinung in diesem Jahrzehnt von

Sony übernommen .
lVilVo:... trotz des gerade beschlossen en bedeut
samen technologischen Koop erationsabkommens mit
IBM?
Jobs: Bei dieser Koop eration wird nicht viel her
auskommen. Ich glaube, daß Apple zunehmend
ins untere Segment der PC-Industrie abgleite n wird.
Und die Zukunft von IBM sieht auch nicht rosig aus.
Großrechn er sind out, und bei den PC liegt IB M weit
hinter uns zurück.
WilVo: Sie wollen doch nich t etwa den Unte rgang
von IB M prop hezeien?
Jobs: Nein. Konzerne dieser Größenordnung gehen
nicht unter. Die welken nur langsam vor sich hin un d
gleite n irgendwann sang- und klanglos in die Bedeu
tungslosigkeit ab.

lVirtschaft swoche, :J1. Januar 1992

4 Multimedia

Q uiekTime integriert a lle D a t en: Mit Quiek
T ime stellte App le erst mals au f der Ma cWor ld eine
revolutionäre Erweiterung seiner Syst emso ftware vor.
Dam it könn en Daten aller Art - bis hin zu Vidcose
quenzen, Bildern, Animationen und Tönen - bearbei
tet und in Anwendun gen integriert werden .
Spektakulär be i Qui ckTime ist die Dekomprimierung
dieser Daten, wodurch sich Informationen aus ver
schiedensten Qu ellen (etwa Bilde r, Videosequenzen .
Animationen) in Echtze it darstellen lassen. So be
trägt zum Beispiel de r Komprimi erungsfak tor bei Bil
der I :10, was bedeutet, daß auch gro ße Datenmen
gen sinnvoll un d ohne Zeitverl ust verarbeitet werden
können.

APPLE LI VE, July 1991

5 Prozessoren

Die Leiterbahnen (St rukt ure n) in dem jetzt auf
den Markt kommenden Alph a-Prozessor der Digital
Equipment Corporation (DECl sind nur noch 0,75
Mikrom eter breit (ein Mikromete r ist ein tausend
stel Millimeter) . Die nächste Alpha-Generat ion , die
1993/ 94 auf den Markt kommen soll un d für die DE C
in Hudson im US-Bundesstaat Massachuset ts eine
neue Fabrik für eine halbe Milliarde Dollar baut, soll
bereits mit 0,5 Mikrometer-Str ukt uren aufwarten.. ..
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Übliche Risc-Prozessoren legen maximal 65 Mega
hertz vor. Der DEC-Sproß rennt abe r bereits mit
200 Megahertz und kommt auf etwa 170 Specmarks.
Außerdem lassen sich Alpha-Prozessoren zu gigan
tischen Parallelrechnern mit bis zu 48 000 Kornpo
nenten verknüpfen. Der Superrechnerhersteller Cray
Research Inc. aus Minneapolis hat bei Alpha schon
angebissen. Am 25. Februar will er der Öffentlich
keit den Bau seines ersten massiv par allelen Rechner
giganten bekanntgeben . Im Somm er 1993 soll diese
neue Cray-Generation ausgeliefer t werden.

Wirtschaft swoche, 31. Januar 1992

6 Unternehmen

Die im Novemb er 1991 angekündigte weltweite K<>
operation zwischen der Siemens Nixdorf Informa
tionssysteme AG (SN!) und Silicon Graphics (SC I)
ist jetzt auch vertraglich unte r Dach und Fach. Dcr
Vert rag hat für die nächstcn dr ei Jahre ein Volumen
von mindestens 100 Millionen Dollar und umfaßt eine
große Bandbreite an Systemen, die Silicon Graphics
an SN! liefern wird.

Die Computerzcitung, Februar 1992

7 Telekom

Modems, die eine Zulassung zum Betrieb am Tele
phonnetz der Deutschen Bundesp ost besit zen, sind
imm er noch mindestens 30% teurer als Importgeräte
mit vergleichbarer Leistungsfäh igkeit . Schließlich ist
der Zulassungspro zess kostspi elig und riskant weil die
Regeln nicht alle eindeutig schriftl ich niedergelegt
sind und von der Behörde je derzeit ohne Vorwarnung
geändert werden könn en .
Ein an die Postvors chriften angepaß tes Modem ha t
auch für den Benutzer viele Nachte ile. Ein Geschäfts
reisender in Europa, wenn cr legal per Modem kom
munizieren wollte, müßte heute et wa ein Dut zend ver
sch iedener Modems und Kabel mit sich herumschlep
pen.

Chip, März 1992

8 Liken

Liken (Macintosh Emulation For SPARe rria
chine ) is a product that will allow you to run Mac
apps on a Sun just as DOSwindows or SoftPC allows
you to run DOS apps. Liken is a SunOS applicat ion
that runs Apple Macintosh applications and Macin
tosh System Software such as Finde r and the Desktop
Accessories on a SPARC work stati on . Liken provides
an easy to use environment for Macintosh compati
ble applicat ions . Liken provides an emulat ion of a
Motorola 68000 processor, and allows t he use of t he
SPARC display, keyboard , rnousc, hard disk, floppy
disk, and CDROM drives. Liken run s under the Op en
Wind ows SunOS windowing system and is spec ifieal
Iy designed to operate with customer-supplied Apple
Macintosh System Software v. 6.0.7.

Environment
Thc environment provided by Likcn is s imilar to a
Macintosh Classie wit h 4 MB of memory, one Iiop
py disk, an opt ional CDROM disk and multiple hard
disks. The Liken window size is adjustable from that
of a Macintosh Classic screen size (512 pixels wide by
342 pixels high) to that of the Sun sereen (1152 wide
by 900 high) . Liken uscs the Icft most Sun mouse
button as the Macintosh single button . Liken provi
des th e same funclion ality as the Extended Macintosh
keyboard using the Sun kcyb oard.

Applic ation Support
Most Macintosh applieat ions run successfully in the
Likcn environment . Howcver , bccause of thc physical
differenees be tween a Macintosh and a SPARC work
station as weil as the differcnt capabilit ics provided
by thc SunOS operating system, some restrietions ar i
sc. Only high dcnsity floppy diskettes ure supported.
Color applications which run on a monochrome Ma
cintosh Classie should work under Liken . Appli cati
ons sound support is equivalent to running with the
sound t urned off. Macintosh applications requi ring
Macintosh spccific communica tion hardware are not
supportcd due to t he differences in the physical ca
pabili tics of the SPARC workstation .
Liken supports applications which conform to the
standa rd published guidelines. If an applicat ion is
dcp end ent on a specific mod el of cornputer , it may
not work under Liken. Ilowcvcr , if an appli cat ion
has bcen written to work on aIl models, then it is
expected to work .
The SPARC hardware environm ent is utilized by thc
Liken program . Therefore , t he only possib le devices
which can be supported are t hose which are availabl e
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on the SPARC. The applicat ions running in t he Liken
environment are provided access to hardware devices
though standard driver in ter faces or through the file
system. Ir an application assurnes the prcscn ce of
particular hardware and att cmpts to manipulate it is
likely to run into difficulties .
Applications which determine if t he display is color
or monochrome through the standard drawing inter
face should fun ction . Liken only supports black and
white mode and returns this indication to the appli
cation. Application s which make assumptions about
the physic al hardware displayand at tempt to mani
pulate the dis play are likely to fail.

Compatib le / Incompatible Applica tions
This list rep rcscnts p art ial test ing on Liken 1.0 , as
of publishing time. Co mpat ible applications were
loaded a fter Liken was succcssfully inst allcd using a
distribution on a 1.44 MB diskette.

Compatible: Hypercard 2.0, Microsoft Wor d 4 .0, Mi
corsoft Excel 3.0, MacWrite H, Word Perfect 2.0,
MacDraw H, M.Y .O .B . 2.0 , Aldus PageMaker 4.01,
Quicken 1.5, Cosmic Osmo, MacPaint 2.0, FileMa
kerPro 1.0V2, Microso ft Works 2.00e, Microsoft Po
werpoint 2.01, Reader Rabbit 2.2, Mat h Rabbit 1.0
and Crystal Ques t V2 .20 .

lncompatible: Any app whi ch uses V7.0 Installcr,
SimCity, Canvas V3.0, FrameMaker and ResEdit2.1.

Liconsing Information
S695.oo single user license. Liken is licensed per C P U
with HostID proteetion . Server Liccnsing will be sup
ported in a future revision.

SunFlash February 1992

9 MacTen

MachTen is an im plemen t at ion of Berkcley 's 4.3BSD
Unix, built on a Cam egie Mellon Mach found ation
(Mach 2.5). It runs as an applica t ion on t he na
ti ve Macintosh Operat ing System (MacOS). Inclu
ded with MachTen are Unix programs an d a Mach
kem el. The kemcl suppor ts a st andard Un ix appli
ca t ions environment wh ich suppo rts over 300 st an
dard Unix ap plica t ions . That enviro nment also al
lows all standard Macintosh prograrns , such as a Ma
cintosh spreadsheet or desk accesso ry app lication, to
run simultanco us ly wit h Un ix progr am s. MachTen

extends MacOS with t rue Unix multi t askin g, full in
ternet communications, a distributcd filc sys tem via
NFS , and a Unix so ft ware developmen t environment .
MachTen runs on all modern Macinto sh es , MacPlus
through Mac I1fx. The newest release (April 24th)
will extcnd MachTen to run on the Power Books and
Qu adras .

Priccs:
Work station License S595
Server License S835
Addit ion al Documen t ation option SI75
Devclopment system opt ion S395
X-Wi nd ow option, client S75
X-Window opt ion, se rve r S200
(available April 92)

The distin ction between a workstation liccnse and a
server Iicensc is th e number of 1/ 0 ports which allow
other users to connect to your machinc, not the num
ber of users, as you m ight ex pect . T he diITerence is
spe lled out by our sour ce license from AT &T. If you
have 1 or 2 1/ 0 ports in use, you quali fy for a Work
station liccnsc , usin g up to 8 1/ 0 ports you need a
server . The console/keyboard count as an 1/ 0 port,
so for a \Vorkstation license you can hnvc a modem
OR a local talk connec tion O R an Et hern et connect i
on, but not more than one . Th c number of users is
not limitcd in cither case , thus you can have a single
network connec t ion (say to Ethernet) and allow mul
t iple users to log into t he machine .
We offor a 10% educat ional discount. Volurne dis
counts arc also available.
A minimu m of 4 MB of R AM is required to ru n Mach
Ten . For syste ms with MacOS System 7.x and no
virt ual memory ca pability, we recom mend 5 MB of
RAM.

D isk sp a ce usag e:
KerneI: 13 MB (20 free needed during installation)
Development System: 5.5 MB (10 free nccded during
ins tall at ion)
X-Window C lient: 4.5 MB (6 frcc nccded during in
stallation)

The X-Clien t is intended for people who are doing X
development , and t he elien t progr ams a re providcd in
source form.
Please feel free to email specific question s you migh t
have to in fo@tenon .com

com p. os. m ach 1992
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CeBit Rundgang

Benno Fuchssteiner und Waldemar Wiwianka

Es ist CeBIT-Zeit!

Wie so häufig in den letzten Jahren gilt unsere erste
Neugier dem, was sich im Bereich Parallel-Computing
an technischem Fortschritt eingestellt hat. Also auf
zu Parsytec, über deren Gigacube wir schon so viel
gelesen haben.
Letztes Jahr war Parsytec eine Enttäuschung. Der
Mitarbeiter, der uns herumführte, war neu, er wußte
deshalb. über gar nichts Bescheid. Unseren geziel
ten Fragen begegnete er nur mit körpersprachlich
überzeugenden Hinweisen auf herumstehende Hard
ware. Das kann ja mal passieren, also ein erneuter
Versuch in diesem Jahr.
Wir stellen uns vor mit "Wir sind gekommen, um
uns an einem möglichst eindruckvollen Beispiel vom
Vorteil des Parallel-Computing überzeugen zu las
sen". Solch demütige Wissensbegier muß ja geeignet
sein, den Glanz in die Augen jedes Ausstellers zu
bringen. Und wirklich, man weist darauf hin, daß
man ein außerordentlich überzeugendes Beispiel der
"Kraft und der Herrlichkeit" des Parallel-Computing
zu bieten habe, nämlich die Berechnung der Um
strömung eines Tragflügels, und dies schnell und em
sig von parallelen Prozessoren ausgeführt.
Unser federnder Schritt hin auf dem Weg zum ent
sprechenden Monitor wird etwas gedämpft durch die
Ankündigung, daß unser Begleiter leider auch nicht
so recht wisse, was da eigentlich gerechnet werde. Er
wisse aber, daß es eindrucksvoll sei. Solchermaßen
vorgewarnt haben wir an dem etwas mickrigen Trag
flügelquerschnitt auf dem Farbbildschirm denn auch
keinen Anstoß genommen. Wir freuten uns an den
bunten Farben, die sich langsam darum herum auf
bauten. Aber herauskriegen wollten wir doch, was
dort gerechnet werde. Also noch einmal einen aus
kunftsheischenden Anlauf und die Nachfrage, was die
verschiedenen Farben bedeuten würden?
"Nun, so genau wisse man das ja eben nicht".
"Ob dies etwa die verschiedenen Druckzonen seien"?
"Ja, das könne schon sein, ganz sicher wäre das so".
Ob soviel Desinteresse arn eigenen Exponat nun et
was enttäuscht, stellen wir eine Falle.

"Dann bedeute doch wohl das tiefdunkle Grün hohen
Druck und das helle Grün niedrigen Druck"?
"Ja, ja, so sei das wohl".
Aber dann, so versuchen wir listig nachzuweisen,
würde dieses Flugzeug ganz sicher und schrecklich in
die Tiefe stürzen.
Ungläubiges Erstaunen!
"Nein, nein, das könne nicht sein".
Parallelrechnung sei zuverlässig, und wenn wir uns
davon überzeugen wollten, daß auch wirklich parallel
gerechnet werde, dann sollten wir getrost einmal un
ser Ohr an die schwarzen Kästen, hinter denen sich
die parallelen Prozessoren verbergen würden, legen,
und dann hören, wie alle Prozessoren rastlos im Ein
satz seien (offensichtlich um den berechneten Trag
flügel nicht abstürzen zu lassen!).

Diese hautnahe physikalische Demonstration von
Parallel-Computing lassen wir uns doch nicht entge
hen. In Erwartung der Gaumenfreude (nein Ohren
freude!) legen wir pflichtschuldigst unser Ohr an den
schwarzen und gar nicht mal großen Kasten, vermut
lich den Giga-cube. Wirklich, man hört etwas! Nun
sind auch wir überzeugt:

"Parallel-Computing does exist!!"

Wer sich aber darüber informieren will, der gehe nicht
unbedingt zur CeBIT, wenn er "Parallel Link" liest,
hat er mehr davon.

Und auch mit dem sagenumwobenen T9000 ist es ver
mutlich so wie bei "Warten auf Godot". Wer den se
hen will, muß schon die Hochglanzbroschüre "Jenseits
des Supercomputers - Parsytec GC" aufschlagen. An
schaulich und überzeugend kann man da lesen: "Die
Inkarnation des Parallelrechners. Der Name Parsytec
GC ist Programm: GC steht für Grand Challenge, für
Giga-Computer, für Giga-Cluster'. Und die Farbbil
der in der Broschüre sind denn auch schöner als das,
was man auf den Messe-Monitoren sehen kann.
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Nun dann also weiter zu unserer heimlich, unheim
lichen Liebe, zu Apple. Auf die Frage nach Neuern,
dort keineswegs Funkstille, man hat etwas, nämlich
das neue Funk-Fax filr das Pouierbook. Faxen von
überall her zu üb erall hin, ab er nur dorthin, wo der
Partner über das Funktelefonn etz erreichba r ist . Wir
kommen uns vor wie aus der Steinzeit. Faxt doch der
Powerbook-Besitzer offensichtlich beim freien Flug
durchs All während wir noch vergebli ch die Modem
Anschl üsse an unsere SparcStations in Gang setzen
wollen!
Und nicht nur in den Sphären des Äth ers schwebt
man bei Apple, auch am Boden ist man immer
präsent. Allenthalben Rechner mit dem geliebten
Macintos h-Look, beschäftigt mit Multimedia und an
derem. Bunt, bewegt und vielversprechend! Doch so
richtig angehaucht vom Atem des techn ischen Fort
schritt filhlen wir uns diesmal nicht. Nett noch,
das Spielen mit den CD's Groliers 's Enzyklopedia,
Sprachkurse und anderem, was man jet zt in München
als US-Direktimport CUr den Macintosh beziehen
kann.

Wenn auch noch nicht Mult imedia, so doch wenig
st ens Media und dieses üb erzeugend. Auf dem Weg
zu Sun-Microsystems sto ßen wir auf: Die V ideo M a
schine.

Schneid en, Mischen, Machen, das Desktop Video
Studio ist da.

Diesen Slogan konnten wir auf dem Stand in großen
Lettern lesen . Die Video Maschine macht es möglich,
Video und Grafik am Compute r zu mischen, zu
schneiden, auf Wunsch zu verfremden und mit Titeln
zu versehen. Das Ganze natürlich so komfortabel,
wie man es von der grafischen Benutzeroberfläche ge
wohnt ist, d.h . man kann gleichzeitig Präsentations-,
Grafik- und Animationsprogramme CU r die Nachbe
arbe itung de r Aufn ahmen nutzen . Und zwar nicht
nur mit Profi-Equipment, sonde rn mit allen gänigen
Videorecordern.
Die Möglichkeiten die die Video Maschine einem bie
te t sind z.B. eine Effekte n Bibliothek mit 100 digi
talen Videoeffekten, viele Schriften (PostScript) und
Layout Programmen . Video Maschine ist Mult istan
dard fähi g, d .h. PAL, NTSC , SECA M sind möglich,
es könn en sogar PAL- und NTSC - Quellen mit ein
ander gemischt werd en.
Die Video Maschin e kann sowohl an den Apple Ma
cintosh als auch an einen PC angeschlossen werden.
Wir hoffen Ihnen nun etwas Geschm ack gemacht zu
hab en , sollten Sie weitere Infos haben wollen, wenden
Sie sich an FAST Electronics in Mün chen .

Bei Sun-Microsystems dann doch end lich angekom
men, zuers t ein nostalgisches Gespräch mit IIcrr W.
über alte Zeite n. Dan ach zu den harten und soften
technischen Facts.

lJ Was gibt 's Neues"?
Nun, vielleicht nicht viel, doch mehr als ande rswo!

Solaris 2 .0
Auf dem Sun Stand konnten wir be reits das neue
Sun Betriebssystem Solari s 2.0 bewundern. Was aber
noch interessantcr war, es lief au ch auf einem 386 PC.
Sogar mit OpenWindows , Sun's graphischer Benutzer
Ob erfläche.
Solaris 2.0 soll ab Mit te 92 verfügbar sein . . Es un
terstützt symmetr isches Mult iprozessing mit einem
Mult ithreaded Kernei, hat Echtzeit Erweiteru ngen,
weit ere Security Tools, Vereinfachungen für den Sy
stc m Administ rator und vieles mehr.
Wie wir gehört haben , sollen schon einige PC Her
ste iler die Lizens CUr Solra is 2.0 von SunSo ft erworben
haben. Für den Anwender heißt dies, man hat "ein 11

Bet riebssystem CUr verschiede ne Hardware Plat tfor
men - ein Schri t t in die richtige Richtung!

Eine weite re tolle Nachricht, der Spare Laptop
(oder wie auch immer Sun ihn nennen wird) wurde
schon in den Lab ors von Sun gesehen. Er soll nicht
größer sein als eine halb e Stange Ziga retten. In die
ser Box soll sich der Prozessor , de r Hauptspeicher wie
auch die Festpla tte be finde n .
Man konfiguri ert sein System einfach und kann dann
den Spare Lap top mitnehmen un d an einen da für vor
bereiteten Bildschirm " anstecken". Will ma n jedoch
auch unterwegs damit arbeiten, so benutzt man das
dafür vorgesehene LCD Display. Natürlich wird auch
der Laptop all die von uns geschätzten Fähigkeite n
haben, wie wir sie von den SparcStations gewohnt
sind .

Dann noch etwas , was uns wirklich interessiert. Vi
deokarten für unsere SparcStations, so daß wir un
te r die Filmemacher gehen können, und irgendwann
im Raumgleiter zwischen den Bergen de r Soliton
Landschaft herumvagabundieren könn en .

Hierbei handelt es sich um eine S-B us Karte (das
XVideo System der Firma Digitalvideo Computing
aus Herrsching) die drei wichtige Funktionen in sich
vereint. Photorealist ische 24-Bit Darstellung, Echt
zeit Video Digitalisieru ng und Hardware Bildkom
pression.
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Im folgenden wollen wir einige Features wiedergeben.
Man hat z.B. die Möglichkeit zwei Video Bilder einzu
sp eisen und in sepcrate n Windows anzuschauen. Bil
der eines Windows, das Grafiken und Texte enthält
oder auch bewegte Bilder (Video Inpu ts) können in
Echtzeit über den Videoausgang ausgegeben werden
und z.B, von einem Filmrecorder aufgezeichnet wer
den.

Durch den auf dem Board befindlichen JPEG Hard
ware Kompressions Chip hat man die Möglichkeit,
bewegte Bilder, die vorher gerechnet und dann abge
speichert wurden in Echtze it in einem Window ab
zuspielen und natürlich auch über den Videoausgang
auf einem Recorder aufzuzeichnen.
Um den Flug im Raumgleiter zwischen den Bergen
der Soliton Landschaft dur chführen zu können, feh
len uns nur ca. 25.000 DM für das XVideo System.

Beim Schlendern zwischen den Ständen sind wir auf
einmal beim Fraunhofer-Institut angelangt. Auto
matische Überse tzung wird dort gezeigt. Leider
noch nicht in der Vollkommenheit , wie wir sie uns
wünschen würden . Beim Diskutieren mit anderen Be
suchern über Vor- und Nachte ile des Standes kommt
man ins Gespräch. Es wird angeboten, gleich um die
Ecke herum, ein etwas anderes System zur Erstel
lung von Wörterbüchern, später auch zur Überset
zung und zur intelligenten Fehleranalyse, zu besich
tigen .

Wir beißen an und stehen vor dem Gemeinschafts
stand der Hochschulen in NRW, den wir sonst immer
links liegen gelassen haben. Die ausgestellte Soft
ware ist zwar noch nicht vollkommen und zudem ein
ausgesprochener Memoryfresser , aber pfiffig und viel
versprechend . Und, Sie werden es nicht glauben, sie
kommt aus Paderborn, und da nicht einmal von den
Kollegen, die wir beim technischen Fortschritt bisher
imm er in der vordersten Front vermutet haben, son
dern - noch ungläubi geres Staunen beschleicht uns 
aus dem Fach Psychologie. Wußten wir doch bis dato
gar nicht, daß es so etwas bei uns gibt.
Da auch sonst auf dem Stand manches Pfiffige und
Inter essante aus der Kleinkunst der Hochtechnolo
gie zu sehen ist, tröstet uns das dann darüber hin
weg, daß unsere Landesregierung in einer der Begleit
broschüren unser schönes Paderborner Rath aus als 
Sie glaub en es wieder nicht - Fachwerkhaus!! bezeich
net. So altmodisch sind wir in Paderborn nun doch
nicht, wir haben schon lange aus Stein gebaut , und
mit dem Silicon wird 's in Zukunft auch wohl klappen.

Fazit: Wieder mal sind auf der CeBIT alle Besucher
Rekorde gebrochen worden. Deutli ch ist gezeigt , daß
das Disneyland der Hochtechnologie immer beliebter
wird; selbst dann wenn nicht jedes J ahr eine neue und
größere MickeyMouse zu sehen ist.
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