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It is not easy to convey, 
unless one has experienced it, 

the dramatic feeling of sudden enlightenment 
that floocfs the mind 

when the right idea finally clinches into place. 
F. H. C. Crick 

from : A Dictionary of Scientific Quotations 

Kolloquium iiber Mathematik, lnformatik und Unterricht WS 2002103 

Die Vortrage finden jeweils an einem Donnerstag von 17.15 bis 18.45 Uhr 
im Auditorium F1 des Hauptgebaudes der ETH-Zurich statt 

Donnerstag, 31. Oktober 02 
Treffpunkt! 
Ein bisschen Plauschen vor dem Kolloquium 
ab 16.30 Uhr zwischen den unteren Eingangen des Auditorium F1 

H. Walser, Universitat Basel 
Gleitfiguren und Gelenkfiguren 
Es werden einige Beispiele von Figuren vorgestellt, bei denen eine mechanische Realisation mit gelenkig 
verbundenen Staben oder Staben, deren Enden auf Schienen laufen, moglich ist. Fur die grafische Reali
sation drangt sich der Einsatz von dynamischer Geometrie Software auf. 
Der asthetische Reiz dieser Figuren beruht hauptsachlich auf den auftretenden Symmetrien. Im Unterricht 
konnen solche Figuren als Motivation tor den Umgang mit entsprechender Software dienen; es ist aber 
auch denkbar, wirkliche Madelle solcher Figuren zu bauen. 
Wir finden auch Beispiele von Problemen, welche in der Euklidischen Geometrie mit Zirkel und Lineal 
nicht losbar sind, aber mit Gleitmodellen oder Gelenkmodellen recht einfach gelost werden konnen. 

Donnerstag, 14. November 02 
B. Barzel, DOsseldorf 
Wie verandert Computeralgebra Unterricht und Prufungen? 
Anhand von Beispielen aus dem Unterricht und aus schriftlichen PrOfungen (Klausuren, Abitur) werden 
grundsatzliche Veranderungen beschrieben, die ein Einsatz von Computeralgebra mit sich bringt. Es sind 
weniger die lnhalte betroffen als vielmehr die Methodik des Unterrichts und die Art der Aufgabenstellung. 
Neben den Chancen, die vor allem die standige VerfOgbarkeit der Technologie (z.B. Tl-92) bietet, sollen 
die Probleme und Gefahren nicht verschwiegen, sondern vielmehr WOnsche tor die Zukunft formuliert 
werden. 



Donnerstag, 28. November 02 
G. Traster, ETH Zurich 
Wearable Computing tar den elektronischen Lehr- und Lernassistenten 
Wie sieht der Computer der Zukunft aus, was kommt nach dem Personal digital Assistant (PDA) und nach 
dem Handy? Unsere Vision ist ein Computer, 
• der uns immer und uberall begleiten kann 
• der so unautfallig in unsere Kleidung integriert ist, dass er wader sicht-, noch spurbar ist, 
• mit dem wir einfach kommunizieren k6nnen, 
• mit dem wir permanent mit dem Internet verbunden sind, 
• der uns alle notwendigen lnformationen zur Verfugung stellt, 
... als ein personlicher, unaufdringlicher Assistant und hilfsbereiter Begleiter. 
Diese Vision eines anziehbaren und kleidsamen Computers bedingt lnterdisziplinaritat zwischen Compu
ter- und Kommunikationstechnologie, Textiltechnologie, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Fragen der 
Datensicherheit und Akzeptanz, Textildesign und Mode. 
Das ETH-Verbundprojekt "Miniaturized Wearable Computing" sucht nach L6sungen tor die Schlussel
komponenten zukunftiger "Wearable-Systeme". Wie konnen diese Systeme tor Unterricht und Studium 
genutzt werden, wo liegt das Gestaltungspotenzial? 

Donnerstag, 12. Dezember 02 
R. Acampora, KS Zurcher Unterland 
«Wenn der Wurfel mit den Sachen daneben ... »: Tartaglia und die kubische Gleichung 
«Ouando chel cubo con le case appresso ... »: So beginnt Tartaglias beruhmtes Gedicht, mit welchem er 
im Jahre 1539 dem damals mit ihm befreundeten Cardano die van ihm gefundene L6sungsformel tor die 
kubische Gleichung ubergab, wobei Cardano hoch und heilig versprach, die Formel geheim zu halten. Als 
er aber im Jahre 1543 erfuhr, dass dieselbe Formel bereits zu Beginn des 16. Jahrhundert van dem Bolo
gneser Dal Ferro gefunden warden war, hielt er sich fUr berechtigt, diese in seiner «Ars Magna» (1545) zu 
ver6tfentlichen. Tartaglia, der zunachst nichts van Cardanos Kenntnis der Dal Ferroschen L6sung ahnte, 
reagierte emport auf diesen vermeintlichen Vertrauensbruch, indem er die Vorgange in seinen «Quesiti et 
inventioni diverse» (1546) aus seiner Sicht dokumentierte und dabei Cardano in ein ausserst schlechtes 
Licht ruckte. Der dadurch ausgeloste Prioritatsstreit wurde mit sogenannten Cartelli - das sind 6ffentlich 
verbreitete Streitschriften - ausgetragen, wobei Cardano durch seinen SchOtzling Ludovico Ferrari vertre
ten wurde, der Tartaglia in einem ersten Cartello zu einer Disputation herausforderte. Der Streit gipfelte 
schliesslich in der beruhmten Mailander Disputation van 1548, bei der Tartaglia eine bittere Niederlage 
einstecken musste. Neben fortwahrenden Diskussionen Ober Verfahrensfragen und zum Teil ublen ge
genseitigen Beschimpfungen und Verleumdungen enthalten die Cartelli aber auch mathematisch recht 
interessante Fragestellungen und Losungen, so zum Beispiel eine Reihe von Konstruktionsaufgaben, die 
mit konstanter Zirkeloffnung zu 16sen sind. 

' 



Donnerstag, 16. Januar 03 
J. Kramer, Humboldt-Universitat Berlin 
Der unendliche Abstieg 
Es gibt bekanntlich mehrere Beweise zur lrrationalitat von Ji. Ein Beweis zieht die Eindeutigkeit der 
Primfaktorzerlegung heran, ein anderer benutzt die auf Pierre de Fermat zurOckgehende "Descente infi
nie". Setzt man die Existenz einer positiven ganzzahligen Losung x, y der Gleichung x2=2Y voraus, so 
kann man mit der Methode des unendlichen Abstiegs eine kleinere Losung dieser Art konstruieren; wird 
dieser Prozess ad infinitum fortgesetzt, erhalt man einen Widerspruch. 
Im Vortrag soll illustriert warden, wie diese raffinierte Beweismethode aus dem 17. Jh. im Laufe der Zeit 
ihre moderne Reformulierung gefunden hat, auf der u.a. die zentrale Aussage Ober die Struktur der ratio
nalen Losungen kubischer Gleichungen (Elliptische Kurven) beruht. Das Ermitteln solcher Losungen fOhrt 
auf das Millenniumsproblem zur "Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer". Damit lasst sich insbeson
dere eine Antwort auf die klassische Frage finden, ob es rechtwinklige Dreiecke mit rationalen Seitenlan
gen gibt, deren Flache 1, 2, 3 oder 5 betragt. Vielleicht findet der eine oder andere interessierte Zuhorer 
seine eigene Losung dazu? 

Donnerstag, 30. Januar 03 
Treffpunkt! 
Ein bisschen Plauschen vor dem Kolloquium 

Should I refuse a good dinner 
simply because I do not understand the process of digestion? 

0 . Heaviside (when criticised for using 
formal mathematical manipulation, 

without understanding how they worked) 
from: A Dictionary of Scientific Quotations 

ab 16.30 Uhr zwischen den unteren Eingangen des Auditorium F1 

R. Pfeifer, Universitat Zurich 
lntelligente Roboter: Das Zusammenspiel von Karper, Form, Material, Gehirn und Umwelt 
JOngste Fortschritte auf dem Gebiet der KOnstlichen lntelligenz, der Robotik und der Kognitionswissen
schaften haben die grundlegende Bedeutung des "embodiment" (Verkorperung) gezeigt: Man hat erkannt, 
dass intelligentes Verhalten einen Karper erfordert und nicht allein auf der Ebene von Algorithmen oder 
Computerprogrammen verstanden werden kann. Dabei gibt es zwei Hauptimplikationen: physikalische 
und informationstheoretische. Bei der ersteren geht es um physikalische Phanomene wie Tragheit, Rei
bung, Vibratione_n, Drehmomente und Energieverbrauch, d.h. um alles, was mit physikalischer Dynamik 
zu tun hat. Die zweite lmplikation betrifft die Beziehung zwischen sensorischen Signalen, motorischer 
Steuerung und dem zugrunde liegenden neuronalen System. Statt sich nur auf das neuronale System zu 
konzentrieren, liegt der Schwerpunkt heute auf dem vollstandigen Organismus, der die Morphologie (Ge
stalt, Verteilung physikalischer Eigenschaften der Sensoren und Aktuatoren, Glieder, etc.) und die Mate
rialien mit einschliesst. Bei einer bestimmten Umgebung, bei geeigneter Morphologie und mit dem Einsatz 
geeigneter Materialien, lasst sich der Aufwand fOr die Steuerung drastisch reduzieren. Man spricht in die
sem Zusammenhang auch van ,,cheap design". Diese ldeen lassen sich mit Hilfe von simulierter Evolution 
und Morphogenese (d .h. wie ein Organismus aus einer ,,Eizelle" entsteht) systematisch untersuchen. 
Im Vortrag werden alle Konzepte anhand von vielen Beispielen illustriert. 

Es laden freundlich ein : W. Hartmann (hartmann@inf.ethz.ch), U. Kirchgraber (kirchgraber@math.ethz.ch) 
und J. Nievergelt Un@inf.ethz.ch) 

Vorankundigung 
Der 14. Schweizerische Tag Ober Mathematik und Unterricht findet statt 

am 17. September 2003 an der Zurcher Hochschule Winterthur 


