MATHEMATIK UND INFORMATIK –
WISSENSCHAFTEN, DIE UNSEREN ALLTAG BEEINFLUSSEN

22. FRÜHJAHRSAKADEMIE MATHEMATIK
für Schülerinnen und Schüler vom 23. bis 27. FEBRUAR 2015
an der Fakultät für Mathematik und Informatik
der TU Bergakademie Freiberg
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22. FRÜHJAHRSAKADEMIE MATHEMATIK
Im Jahr 2015 veranstaltet die Fakultät für Mathematik und Informatik der TU Bergakademie Freiberg vom
23. bis 27. Februar ihre 22. Frühjahrsakademie Mathematik.
Mit dieser kleinen Broschüre möchten wir auch in diesem Jahr wieder interessierte Schülerinnen und Schüler
zu dieser Projektwoche an unsere Fakultät einladen.
Unsere Frühjahrsakademien zeigen, wie spannend und nützlich Mathematik und Informatik sein können.
Neben Vorlesungen zu aktuellen und interessanten Themen (nebst Übungen) bietet das Rahmenprogramm
auch Gelegenheit, sich mit der Universitätsstadt Freiberg vertraut zu machen. Erfahrungsgemäß hilft diese
Art des „Schnupperstudiums” und der direkte Kontakt mit Mitarbeitern und Studenten, sich ein konkretes Bild
von den Anforderungen eines Mathematik- oder Informatikstudiums im Allgemeinen und Vorstellungen vom
Freiberger Studentenleben im Besonderen zu machen. Insofern wollen wir auch auf unsere Studienangebote
hinweisen und Freiberg als Studienort vorstellen. Aufgrund des benötigten mathematischen Wissensstandes
wendet sich diese Veranstaltung in erster Linie an Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 11, ggf. auch
besonders begabte Schüler der Klasse 10. Eine Teilnahme würden wir insbesondere dann begrüßen, wenn
Interessen für ein Mathematikstudium bzw. auch für unseren Studiengang Angewandte Informatik vorhanden sind oder wenn unentschlossene Schüler bei ihrer Entscheidung dafür unterstützt werden können. Wir
bitten, dieses Angebot einem geeigneten Kreis zur Kenntnis zu bringen, und ermuntern zu einer Bewerbung.
Weitere Einzelheiten dazu finden Sie auf den folgenden Seiten. Aktuelle Informationen zur bevorstehenden sowie Rückblicke auf die vergangenen Frühjahrsakademien finden Sie unter
http://tu-freiberg.de/fakult1/studium/schueler-und-lehrer/fruehjahrsakademie-mathematik.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch noch auf unseren Tag der offenen Tür am 15. Januar 2015 (demnächst unter http://tu-freiberg.de/studium/uni-zum-kennenlernen/veranstaltungen/tag-der-offenen-tuer,
speziell für unsere Fakultät http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenentuer-2015-01) hinweisen.

Mit freundlichen Grüßen
Die Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität Bergakademie Freiberg
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MATHEMATIK UND INFORMATIK
Keine andere technische Entwicklung verändert
unsere Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft derart
grundlegend und nachhaltig wie die zunehmende Mathematisierung der Wissenschaften und
die damit einhergehende Durchdringung aller
Bereiche des Lebens durch die Computertechnik.
Wer in Zukunft noch mitreden und mitentscheiden will bei solchen Themen wie
qqInformationsgesellschaft
qqDatenschutz
qqMultimedia
qqUmweltschutz
qqGentechnologie
kann dies nur dann kompetent und mit Sachverstand tun, wenn er über die naturwissenschaftlichen und mathematischen Grundlagen verfügt.
Die Mathematik und die Informatik sind die wesentlichen Wissenschaften, die hinter diesen und
vielen anderen modernen Entwicklungen stehen.
Hochtechnologie ist immer auch mathematische
Technologie.

TU BERGAKADEMIE FREIBERG
Unsere TU ist mit ihrer fast 250-jährigen
Geschichte eine der traditionsreichsten und
gleichzeitig innovativsten Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Freistaat Sachsen, an
der die Mathematik seit jeher einen festen Platz
hat. Das mitunter anzutreffende Bild vom frischgebackenen Diplom-Mathematiker als einem
in der Praxis wenig brauchbaren Theoretiker
trifft sicherlich nicht auf die Absolventen unserer
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Fakultät zu. In der Ausbildung unserer Studenten hat sich das Konzept der Kombination von
Reiner und Angewandter Mathematik bewährt.
Dieser Tradition entsprechend findet man bei uns
den deutschlandweit einzigen Diplomstudiengang Angewandte Mathematik, der sich durch
anwendungsrelevante Vertiefungsrichtungen und
die Wahlmöglichkeit aus einem breiten Spektrum
nichtmathematischer Anwendungsfächer auszeichnet.
Unser Wissenschaftspotenzial wollen wir
natürlich ständig an begabte und befähigte
junge Menschen weitergeben. Um auf diese
Möglichkeiten hinzuweisen, führt unsere Fakultät
alljährlich ihre Frühjahrsakademie Mathematik
durch, 2015 bereits zum 22. Mal.
Ein Mathematik- oder Informatikstudium an
einer relativ kleinen Universität wie der unsrigen
hat eine Reihe von Vorteilen – so ist es hier
leichter, Kontakte zu Kommilitonen und zu den
Lehrenden zu knüpfen. Das gute und individuelle
Betreuungsverhältnis ermöglicht entsprechend
gute Chancen, das Studium erfolgreich zu absolvieren. Die Quote der Mathematik-Studienanfänger, die ihr Studium mit Erfolg abschließen,
ist bei uns etwa doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt.

DIE FRÜHJAHRSAKADEMIEN
Traditionsgemäß laden wir nach dem Wintersemester etwa 20 Schülerinnen und Schüler aus
dem mitteldeutschen Raum, aber auch aus allen
anderen Teilen Deutschlands für eine knappe
Woche nach Freiberg zum „Schnupperstudium“
ein. Als mathematisch/naturwissenschaftlich
interessierte(r) Schüler(in) der Oberstufe (vor-

zugsweise ab Klasse 11) können Sie während
dieser Projektwoche
qqeinen Einblick in spannende Themen aus
Mathematik und Informatik erhalten und
Anwendungen selbst ausprobieren
qqsich über die Möglichkeiten eines Studiums
von Angewandter Mathematik (Diplom),
Wirtschaftsmathematik oder Angewandter
Informatik (Bachelor) in Freiberg informieren
qqdie Universitätsatmosphäre live spüren und
im Kontakt mit Studenten und Mitarbeitern
Informationen aus erster Hand über deren
Erfahrungen mit einem Studium an unserer
Fakultät erhalten
qqeine aufregende Zeit mit Gleichaltrigen im
reizvollen Fluidum einer kleinen historischen
Universitätsstadt erleben.

tos schon frühzeitig auf verschiedenste Aspekte
wie visuelles Design, Bedienbarkeit und Komfort
untersucht werden. Auch Prozesse, die unter
normalen Bedingungen nicht für den Menschen
einsehbar sind, wie z. B. Verbrennungsprozesse
in Hochöfen, können hier visualisiert werden. Im
Rahmen der Frühjahrsakademie bietet Prof. Dr.
Jung, Inhaber der Professur für Virtuelle Realität
und Multimedia und derzeitiger Dekan der Fakultät für Mathematik und Informatik, mit seinen
Mitarbeitern Erik Berger und David Vogt eine
Besichtigung der CAVE sowie eine Präsentation
der beiden humanoiden Roboter (Geri und Indi)
an.

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

DIE VORLESUNGEN
(Programmänderungen bleiben vorbehalten.)
Virtuelle Welten und humanoide Roboter
Am Institut für Informatik steht mit der X-SITE
CAVE ein innovativer Projektionsraum für Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Virtuellen
Realität zur Verfügung (siehe auch http://xsite.
tu-freiberg.de). Mit Hilfe der CAVE können technische Systeme oder komplexe Umgebungen
realistisch dargestellt und erkundet werden. So
können z. B. Prototypen und Entwürfe neuer Au-

Immer volle Straßen – muss das sein?
Kostengünstige Transportorganisation in Logistikunternehmen
Was wird heute nicht alles transportiert und wie
viele Fahrzeuge sind täglich damit beschäftigt,
die notwendigen Transporte auszuführen? Die
wichtigste Frage jedes Logistikunternehmens ist
es dabei, die aktuellen Transportaufträge so zu
organisieren, dass die geringstmöglichen Kosten
auftreten, alle Aufträge aber pünktlich erledigt
werden.
Das Hitchcock-Koopmans-Transportproblem
ist das einfachste solcher Probleme, bei dem ein
einziges homogenes Gut von verschiedenen
Anbietern zu verschiedenen Verkaufsstätten
transportiert wird. Prof. Dr. Stephan Dempe wird
in seiner Vorlesung dieses Problem modellieren
und seine rechnerische Lösung untersuchen. Eini-
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bei kommen aufgrund des moderaten Preises oft
auch die oben genannten Kameras der Spielekonsolen zum Einsatz. Dr. Marvin Ferber wird
in seinem Vortrag die Technologien erklären,
die hinter diesen Systemen stecken und anhand
von Beispielen zeigen, dass die notwendigen
mathematischen Konstrukte zur Erzeugung von
3D-Modellen oft nicht so komplex sind, wie es
zunächst erscheint.

ge weitere Anwendungsbeispiele des Problems
werden ebenfalls vorgestellt werden.
3D-Scans für autonome Roboter
Autonome Roboter nehmen Ihre Umgebung
unter anderem mit Hilfe von optischen Sensoren
wahr. Dafür existieren neben normalen Kameras
eine Reihe weiterer innovativer Sensoren, die
beispielsweise via Laser sehr exakt den Abstand
des Roboters zu Objekten wie etwa Menschen
bestimmen können. Überraschenderweise sind
einfache Ableger von solchen 3D-Kameras
(auch Tiefenkameras genannt) als Zubehör von
Spielekonsolen bis ins heimische Wohnzimmer
vorgedrungen. Beispiele sind etwa die „Xbox
One Kinect” oder die „Playstation Camera”. Sie
werden häufig zur Gestenerkennung genutzt, um
Spiele oder Menüs zu steuern. Sie verwenden
dazu Tiefeninformationen.
Auf Robotern werden 3D-Kameras hingegen
eingesetzt, um die Umgebung zu kartieren und
Hindernisse oder Suchobjekte zu erkennen. Da-

Wer braucht schon große Primzahlen?
Codierung und Kryptografie
Bei der Datenübertragung bzw. -speicherung
treten mindestens zwei Sicherheitsprobleme auf.
Einerseits sollen die Daten gegenüber technischen Störungen abgesichert werden, andererseits soll es unbefugten Personen unmöglich
gemacht werden, die in den Daten enthaltene
Information zu verstehen oder unbemerkt zu
ändern.
In seiner Vorlesung demonstriert Prof. Dr. Udo
Hebisch, wie man Lineare Algebra benutzen
kann, um beispielsweise die Musik auf einer
Audio-CD gegen Kratzer zu schützen. Danach
zeigt er, dass die Zahlentheorie die geeigneten
Hilfsmittel bereitstellt, um größtmögliche Geheimhaltung beim Datenaustausch zu erreichen.

Können wir aus der Gegenwart die Vergangenheit rekonstruieren?
Für die mathematische Beschreibung der Wirklichkeit spielen sogenannte partielle Differentialgleichungen eine ausgezeichnete Rolle. In
dieser Vorlesung von Dipl.-Math. Christian Jäh
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sollen Sie intuitive physikalische Vorstellungen
zu diesen Gleichungen und einfache Resultate
verstehen.
Hauptsächlich werden wir uns mit Diffusionsgleichungen beschäftigen. Diese beschreiben
beispielsweise, wie sich Gas oder Wärme
verteilt. Im Allgemeinen sind diese Prozesse nicht
reversibel. Es gibt aber Anwendungen, wie in
der Bildverarbeitung, in denen das nötig wäre.
Wie kann man diesem Problem begegnen?
Der Inkreis für verallgemeinerte Dreiecke
Das Setting ist einfach: Wir erlauben Dreiecken
nicht nur, Geraden als Seiten zu haben, sondern
nahezu beliebige Kurven, solange diese sich
nur in den Eckpunkten des (verallgemeinerten)
Dreieckes schneiden. Und auch die Frage ist
einfach: Existiert immer noch in jedem Falle ein
Inkreis, d. h. ein Kreis, der jede Seite berührt,
ohne aus dem Dreieck herauszuragen? Finden
wir es heraus!
Motiviert durch Kreispackungen, ist dieses einfache Problem eine nette Verknüpfung
von Geometrie, Topologie, Funktionen- und

Graphentheorie bis hin zur Informatik. Dabei
wird in dem Vortrag von Dipl.-Math. David
Krieg lediglich das mathematische Grundgerüst
bereitgestellt (Jordangebiete, Riemannscher
Abbildungsatz, Sperner‘sches Lemma etc.), die
eigentliche Arbeit des Beweisens einer Existenzaussage sowie der Implementierung eines daraus folgenden Algorithmus‘ zur Darstellung von
Inkreisen für selbsterfundene Gebiete soll durch
die Schüler bewerkstelligt werden.
Mathematik und Medizin
Die Anwendung der Mathematik spielt auch in
der Medizin und Medizintechnik eine große
Rolle. Eine neue Anwendung ist hier die Therapieplanung. Dabei wird am Computer die
Behandlung des Patienten virtuell durchgespielt.
Im Vortrag wird ein Projekt vorgestellt, bei dem
es darum geht, Krebstumore gezielt örtlich zu
heizen. Dabei soll die Wärme durch Mikrowellenstrahlung dem Tumor zugeführt werden. Die
Therapie basiert auf dem Fakt, dass erwärmte
Tumore wesentlich stärker auf die Zellgifte einer
Chemotherapie ansprechen. Wichtig dabei ist,
dass das gesunde Gewebe nicht erhitzt wird. Die
Mikrowellen müssen also so gesteuert werden, dass die Überschreitung einer zulässigen
Temperatur unter allen Umständen vermieden
wird. Dies führt auf ein Problem der Optimalen
Steuerung eines Wärmeleitungsproblems mit
zusätzlichen Beschränkungen an dessen Lösung
(die Temperatur) und die Wärmequelle.
Hier sind sowohl theoretische („Gibt es
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eine optimale Therapie?”) als auch praktische
(„Wie berechne ich eine optimale Therapie?”)
Probleme zu lösen. Die Vorlesung von Dr. Uwe
Prüfert gibt einen Überblick über die Thematik.
Was ist ein Gömböc?
Ein Gömböc ist ein homogener konvexer Körper
mit nur einem stabilen und einem instabilen
Gleichgewichtspunkt. Wenn man ihn auf eine
ebene Unterlage legt, so rollt er in die stabile
Gleichgewichtslage, und zwar unabhängig
davon, in welcher Ausgangslage der Vorgang
beginnt. Die Entdeckung dieses eigentümlichen
Objekts geschah erst im Jahr 2006 durch zwei
ungarische Mathematiker, die damit ein berühmtes Problem des russischen Mathematikers V. I.
Arnold lösten. Neben den Erläuterungen, wie
dieser Körper konstruiert wird und welche Eigenschaften er hat, behandelt Dr. Gunter Semmler
in seinem Vortrag auch die Frage, ob diese
merkwürdige Form in der Natur vorkommt.

Knotenfärbungsprobleme sowie das berühmte
Vierfarbenproblem.
In der Vorlesung von Prof. Dr. Martin Sonntag
wird eine anwendungsorientierte Einführung
in die Welt der Graphen gegeben, in welcher einige der erwähnten Themen an Hand
ausgewählter praktischer Beispiele (kostenminimale Kommunikationsnetze, Heiratsproblem,
Frequenzzuteilung im Mobilfunk oder Ampelschaltung) diskutiert und Algorithmen für ihre
praktische Lösung vorgestellt werden.

DIE AUFGABEN

Ein Streifzug durch die Graphentheorie
Ein Graph besteht aus so genannten Knoten,
die man sich als Punkte vorstellen kann, und so
genannten Kanten, die oft als die Knoten verbindende Linien gezeichnet werden.
Daher lassen sich Graphen zur Modellierung
von diskreten Objekten (den Knoten), zwischen
denen gewisse Beziehungen (Kanten) bestehen,
verwenden. Wichtige Anwendungsbeispiele
sind etwa Entfernungsbäume, Minimalgerüste, Rundreise-, Zuordnungs-, Transport- und
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Mathematik versteht man am besten, indem
man Probleme löst. Wir stellen deshalb hier
einige Aufgaben vor, denn wir wollen Sie –
ohne, dass wir Ihre Lösungen etwa mit Noten
bewerten wollten – bereits im Vorfeld zur aktiven
Beschäftigung mit der Mathematik ermuntern.
Dabei wird nicht die Lösung aller Aufgaben und
auch nicht unbedingt eine vollständige und perfekte Lösung erwartet – wählen Sie sich etwas
aus, was Ihnen am besten gefällt. Bitte senden
Sie zusammen mit Ihrer Bewerbung (s. u.) Ihre
Überlegungen zur Lösung mindestens einer der
folgenden Aufgaben ein. Wir korrigieren Ihre
Lösungen und geben ggf. bei der Frühjahrsakademie Hinweise dazu.
Aufgabe 1
Zwei Spieler wählen abwechselnd je eine ganze
Zahl von 1 bis 10 (die Zahlen können sich dabei
wiederholen). Diese Zahlen werden aufaddiert.
Verloren hat derjenige Spieler, der die Summe

als erster auf n oder mehr bringt. Hat bei n=100
einer der beiden Spieler eine Gewinnstrategie,
und wenn ja, wie sieht diese aus? Anschließend
untersuche man diese Fragestellung allgemein in
Abhängigkeit vom Summenwert n >10.
Aufgabe 2
Zeigen Sie, dass die Wurzel aus einer natürlichen Zahl entweder natürlich oder irrational ist.
Aufgabe 3
Das „Haus vom Nikolaus” lässt sich ohne
abzusetzen zeichnen. Geht das auch mit dem
folgenden Bild? Wie lässt sich das begründen?

DIE MITWIRKENDEN
M. Sc. Erik Berger studierte
an der TU Bergakademie
Freiberg Network Computing
und ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Informatik, wo er sich mit
humanoiden Robotern und
virtueller Realität beschäftigt. In seiner Freizeit
setzt er sich mit aktuellen Entwicklungen im
Gaming-Bereich auseinander.
Prof. Dr. Stephan Dempe
beschäftigt sich am Institut
für Numerische Mathematik
und Optimierung mit Fragen
der mathematischen Optimierung, insbesondere mit der
Untersuchung von Einflüssen

von Störungen der Daten auf die Lösung von
Optimierungsaufgaben. Zur Zeit schreibt er ein
Buch über hierarchische Optimierungsaufgaben.
In seiner knappen Freizeit kocht er gern oder
löst praktische Optimierungsprobleme in seinem
Garten.
Dr. Marvin Ferber hat an der
Universität Bayreuth in den
Themengebieten Mobile und
Cloud Computing promoviert. Er arbeitet derzeit am
Institut für Informatik der
TU Bergakademie Freiberg
in der Arbeitsgruppe „Virtuelle Realität und
Multimedia”. Er beschäftigt sich unter anderem
mit Problemen des universitätsweiten Forschungsthemas „Smart Mining” und Robotik im Bergbau.
Zu seinen Interessen gehören auch die Applikationsentwicklung für Mobilgeräte und drahtlose
Kommunikationstechnologien.
Prof. Dr. Udo Hebisch ist der
Direktor des Instituts für Diskrete Mathematik und Algebra
und beschäftigt sich mit Fragen
der Algebra. Sein Spezialgebiet sind Halbringe, das
sind algebraische Strukturen,
die unter anderem bei der Untersuchung von
Fragen der Automatentheorie und der Formalen
Sprachen, also Teilgebieten der Theoretischen
Informatik, Anwendung finden. Er ist Mitautor
von zwei Monografien zu diesem Thema. In
seiner Freizeit betreibt er das Mathematische
Café am Rande des Internet: http://www.mathe.
tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/.
Dipl.-Math. Christian Jäh
hat in Freiberg Angewandte
Mathematik studiert und arbeitet gegenwärtig am Institut
für Angewandte Analysis an
seiner Dissertation auf dem
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Gebiet der Partiellen Differentialgleichungen.
Außerdem engagiert er sich unter anderem im
Promovierendenrat und im Senat der Bergakademie.
Prof. Dr. Bernhard Jung ist
Inhaber der Professur für
Virtuelle Realität und Multimedia am Institut für Informatik.
Gegenwärtig übt er auch das
Amt des Dekans der Fakultät
für Mathematik und Informatik aus. Seine Forschungsinteressen betreffen
u. a. nicht-konventionelle Formen der MenschMaschine-Interaktion. Weitere Information zu
seiner Arbeitsgruppe befinden sich unter http://
vr.tu-freiberg.de.
Dipl.-Math. David Krieg
studierte an der TU Bergakademie Freiberg Angewandte
Mathematik und promoviert
jetzt am Institut für Angewandte Analysis zum Thema
Kreispackungen. In seiner
Freizeit spielt er gern Brettspiele und leitet die
Theater-AG der Universität.
Dr. Uwe Prüfert arbeitet
am Institut für Numerische
Mathematik und Optimierung
zusammen mit Ingenieuren aus
anderen Instituten an mehreren
Projekten zur Simulation technischer Abläufe im Computer.
Dazu gehört auch die Parameteridentifizierung
für komplexe Probleme und die Reduktion der
Modellgröße „echter” Anwendungen. Privat
interessiert er sich für Independent Rock und die
Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Dr. Gunter Semmler ist Mitarbeiter des Instituts
für Angewandte Analysis. Er hat in Freiberg
studiert und promoviert und war zwischenzeitlich
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einige Jahre an der TU München tätig. Er beschäftigt sich
mit nichtlinearen Problemen
in der Funktionentheorie und
Kreispackungen als diskretem
Analogon. In seiner Freizeit
interessiert er sich für Musik
und spielt selbst Klavier und Orgel.
Prof. Dr. Martin Sonntag
arbeitet am Institut für Diskrete
Mathematik und Algebra auf
dem Gebiet der Graphentheorie und befasst sich speziell
mit Strukturuntersuchungen von
Graphen und Hypergraphen
sowie mit Maximalstromalgorithmen auf Transportnetzen. Weiterhin lehrt er Computeralgebra
sowie Klassische und Moderne Algebra. Er ist
außerdem Studiendekan für den Studiengang
Angewandte Mathematik. Zu seinen Freizeitinteressen zählt unter anderem das Basteln am
Computer.
M. Sc. David Vogt studierte
an der TU Bergakademie
Freiberg Network Computing
und ist jetzt wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für
Informatik, wo er sich mit wissenschaftlicher Visualisierung
und Strömungssimulation beschäftigt. In seiner
Freizeit reist er gern um den Globus.

RAHMENPROGRAMM
Neben den mathematischen Vorlesungen und
Übungen haben unsere Gäste auch Gelegenheit, sich mit der Universitätsstadt Freiberg bekannt zu machen. Das Freizeitprogramm umfasst
verschiedene Besichtigungsmöglichkeiten – Genaueres dazu wird noch auf unseren Webseiten
veröffentlicht.
qqStadtrundgang durch die historische Altstadt
nebst Kurzbesichtigung der „terra mineralia”

– einer der bedeutendsten Mineraliensammlungen der Welt
qqBesuch des Freiberger Doms, einer der
wichtigsten Sehenswürdigkeiten unserer
Stadt, bekannt u. a. durch Goldene Pforte,
Tulpenkanzel und Silbermannorgel
qqWir bemühen uns wieder um die traditionelle Einfahrt in das Lehr- und Besucherbergwerk „Reiche Zeche“ – ob dies im
Februar 2015 wieder möglich ist, können
wir aber wegen der Sanierungsarbeiten zur
Zeit leider noch nicht sagen.

Außerdem …
… wird es eine Kennenlernveranstaltung geben,
bei der Sie mit Mitarbeitern und Studenten ins
Gespräch kommen und mehr über die Anforderungen und den Ablauf eines Mathematikstudiums und das studentische Leben erfahren
können.
Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt dieses Mal wieder im
Kinder- und Jugendzentrum Pi-Haus in UniNähe in größeren Schlafräumen mit einfachem,
jugendherbergsähnlichem Standard (Bettwäsche
und Gemeinschaftsküche vorhanden, Handtücher selbst mitbringen) zum Preis von ca. 13 €
pro Übernachtung.

Foto: Detlev Müller

Verpflegung
Mittags können Sie an der preiswerten Mensaverpflegung teilnehmen oder haben weitere
günstige Verpflegungsmöglichkeiten im Stadtzentrum. Frühstück und Abendbrot bereiten Sie in
der Gruppe selbst im Pi-Haus zu.
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nachfolgende Adresse:
Dr. Uwe Weber
Fakultät für Mathematik und Informatik
Stichwort „Frühjahrsakademie”
TU Bergakademie Freiberg
09596 Freiberg

Kosten
Neben den Übernachtungskosten von ca. 13 €
pro Nacht und Person fallen Kosten für das
Rahmenprogramm an. Der Verein der Freunde
und Förderer der TU Bergakademie Freiberg,
der unsere Frühjahrsakademie schon seit Jahren
großzügig unterstützt, hat uns dankenswerterweise eine Übernahme von insgesamt 750 € von
den Übernachtungskosten zugesagt, so dass der
Zuschuss pro Schüler von der Teilnehmerzahl
abhängt.
Teilnahmezertifikat
Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung (z. B. zur Vorlage in ihrer Schule).
Bewerbung
Bitte laden Sie das Bewerbungsformular von
herunter und senden Sie es ausgefüllt zusammen mit Ihrem Lösungsvorschlag für wenigstens
eine der Aufgaben bis zum 16. Januar 2015 an
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Einladung
Die offizielle Einladung wird Ihnen dann so bald
wie möglich nach Bewerbungsende zugesandt.
Sollten Sie von Ihrer Bewerbung zurücktreten
müssen, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit.
Fragen?
Dr. Uwe Weber
Tel.
(03731) 39-3493
Fax
(03731) 39-3598
E-Mail: uwe.weber@math.tu-freiberg.de

TAG DER OFFENEN TÜR
AN DER TU BERGAKADEMIE FREIBERG
AM 15. JANUAR 2015
qqVorstellung der Fakultäten mit Fachstudienberatung und Vorführungen
qqWorkshops und Diskussionsforen für Schüler in den Fakultäten
qqVorstellung der Studiengänge, von unserer Fakultät speziell
qqAngewandte Mathematik (Diplom)
qqWirtschaftsmathematik (Bachelor und Master)
qqAngewandte Informatik (Bachelor und Master)
qqInformationen über die Arbeitsmarktsituation für Absolventen
qqIndividuelle Beratungsmöglichkeiten mit Professoren und Mitarbeitern der Fakultät
qqFakultäten-Specials zu Anwendungen der Forschung
Siehe demnächst auch
http://tu-freiberg.de/studium/uni-zum-kennenlernen/veranstaltungen/tag-der-offenen-tuer,
speziell für unsere Fakultät
http://www.mathe.tu-freiberg.de/fakultaet/veranstaltung/tag-der-offenen-tuer-2015-01.
Besuchen Sie auch unsere Schüleruni mit ihren Projektwochen in den Schulferien. Sie können dabei unter
vielen interessanten und aktuellen Themen wählen und Ihren persönlichen Interessen nachgehen. Informationen über diese und weitere Veranstaltungen zur Studienberatung für Schüler erhalten Sie unter http://
tu-freiberg.de/studium/uni-zum-kennenlernen – dort werden um den Jahreswechsel die Schüleruni-Veranstaltungen für das kommende Jahr aufgeführt werden – sowie per E-Mail:
studium@zuv.tu-freiberg.de.
Des Weiteren bietet unsere Fakultät auch einzelne Vorträge für Schüler an Gymnasien oder an der Universität an, siehe http://tu-freiberg.de/fakult1/studium/schueler-und-lehrer/vortragsangebote.
Unsere Fakultät für Mathematik und Informatik können Sie virtuell besuchen unter
qqhttp://tu-freiberg.de/fakult1 (auch unter http://mathediplom.de und http://mathestudium.de)
qqwww.mathecafe.de.
Die Frühjahrsakademie wird unterstützt von der
Abteilung Marketing und Studienberatung und
vom Verein der Freunde und Förderer der TU
Bergakademie Freiberg
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WEITERE VERANSTALTUNGEN,
DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN
SPEZIELL FÜR SCHÜLERINNEN: GIRLS’ DAY 23. APRIL 2015
Der Girls’ Day hat an unserer Universität das Ziel, Mädchen verstärkt für die Studiengänge in den Bereichen Mathematik, Ingenieur-, Natur- und Technikwissenschaften zu begeistern.
Speziell bei den Veranstaltungen unserer Fakultät unter dem Motto „Mädchen können Mathematik und
Informatik” können Sie etwas über Geheimcodes erfahren, Robotern das Tanzen beibringen und in eine
fraktale Wunderwelt eintauchen. Näheres dazu auf http://tu-freiberg.de/girlsday.
Kontakt für die Veranstaltungen unserer Fakultät:
Dr. Katja Fiedler
Institut für Informatik
TU Bergakademie
09596 Freiberg
Katja.Fiedler@informatik.tu-freiberg.de

SCHÜLERUNIVERSITÄT – INFORMATIK-WOCHE 20.–22. JULI 2015
Humanoide Roboter sind Robotersysteme, die mit
Beinen, Armen und Kopf einen menschenähnlichen
Aufbau besitzen. In der Informatikwoche erhalten Sie
einen Überblick über die Historie von Robotern, welche
heutzutage nur noch schwer vom Menschen zu unterscheiden sind. Außerdem haben Sie die Möglichkeit,
komplexe Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel Tanzen,
für die Roboter Geri und Indi (Foto) zu erstellen. Dabei ist
Ihrer Kreativität und Ihren Ideen durch Verwendung eines
an der TU Bergakademie Freiberg entwickelten Lernverfahrens keine Grenze gesetzt. Beispielsweise beobachtet
Sie der Roboter und wiederholt, was Sie ihm vormachen.
Ein weiterer Höhepunkt der Woche ist die Besichtigung
der CAVE (http://xsite.tu-freiberg.de/?tag=cave), in der Sie mit verschiedenen virtuellen Welten interagieren können.
Weitere Informationen finden Sie auf http://tu-freiberg.de/schueleruni.
Kontakt:
M. Sc. Erik Berger
Institut für Informatik
TU Bergakademie
09596 Freiberg
erik.berger@informatik.tu-freiberg.de
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