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Ziele

• Ein mathematisches Themengebiet vertiefen.
• Ein mathematisches Thema selbständig bearbeiten und auf eine Anwendung übertragen.
• Verfassen einer wissenschaftlich-mathematischen Arbeit.

Methoden

Das Seminar wird als sieben halbtätige Workshops im Frühjahrssemester durchgeführt. Die Teilnehmer
erstellen ausserdem unter Anleitung eine Seminararbeit zu einem Anwendungsthema, das sie selbst vor-
schlagen oder aus einer Liste von Vorschlägen auswählen können. Über ihre Resultate berichten sie in
einem Vortrag.

Vorkenntnisse

Das Seminar baut auf den üblichen mathematischen Kenntnissen eines technischen Bachelor-Studiums
auf. Es werden keine darüber hinausgehenden Spezialkenntnisse erwartet.

Bewertung

Der Vortrag wird bewertet von den Seminar-Teilnehmern. Die Seminararbeit wird vom Dozenten bewertet,
sie hat doppeltes Gewicht. Es gibt keine Prüfung.

Modulinhalt

Das mathematische Thema des Seminars ändert jedes Jahr. Themen vergangener Jahre waren:
• Optimierung
• High Performance Computing
• Quantenmechanik
• Di�erentialgleichungen
• Kosmologie
• Klimawandel
• Wavelets
• Numerik
• Matrizen

Das Thema für das Seminar wird spätestens zu Beginn des Schuljahres bekannt gegeben.

Seminarthema 2022: Spezielle Funktionen

Die trigonometrischen Funktionen wurden im Altertum erfunden, um die Bewegung der Gestirne am Him-
mel rechnerisch zu erfassen. Im Laufe der Jahrhunderte wurden dann immer neue Funktionen entdeckt und
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einige davon wurden als so wichtig erachtet, dass sie sich einen Platz unter den “speziellen Funktionen”
erobern konnten. So enstand eine Art “Standardbibliothek” von Funktionen, mit denen man heutzutage
Abhängigkeiten bevorzugt auszudrücken versucht. Diese hat durchaus auch praktische Gründe, spezielle
Funktionen sind oft in Standardbibliotheken von Programmiersprachen definiert und stellen daher auch
für die numerische Lösung von Problemen eine gute Basis dar.

Das Seminar 2022 möchte die reichhaltige Welt der speziellen Funktionen etwas genauer unter die
Lupe nehmen. Als Werkzeuge dazu werden die Grundlagen der Analysis, vor allem die Theorie der Potenz-
reihen und der gewöhnlichen Di�erentialgleichungen benötigt. Viele der speziellen Funktionen sind aber
analytisch, sie können daher zu komplex di�erenzierbare Funktionen erweitert werden. Die speziellen Ei-
genschaften komplexer Funktionen wie zum Beispiel die Cauchy-Integralformel und andere Ideen aus der
komplexen Funktionentheorie werden daher ebenfalls behandelt.

Im Laufe des Kurses sollen die vielfältigen Quellen und Motivationen für spezielle Funktionen durch-
streift werden:

• Funktionen, die für die Lösung geometrischer Probleme erfunden wurden: Wurzeln, trigonometri-
sche Funktionen

• Funktionen, die durch Di�erentialgleichungen motiviert sind: Exponentialfunktion, trigonometrische
Funktionen, Hyperbelfunktionen, Airy-Funktionen, Bessel-Funktionen

• Funktionen, die algebraische Probleme zu lösen gestatten: Exponentialfunktion, Logarithmus, Lambert-
W -Funktion

• Funktionen, die durch integrale definiert sind: Fehlerfunktion, elliptische Integrale
• Funktionen, die keine Stammfunktion haben, führen auf neue spezielle Funktionen, z. B. Fehlerfunk-

tion. Risch-Algorithmus.
• Funktionen, die bei der Lösung partieller Di�erentialgleichungen auftreten: Kugelfunktionen, Zylin-

derfunktionen
• Harmonische Analysis: Spezielle Funktionen als Darstellungen von Symmetriegruppen

Weiterführende Informationen

Für weiterführende Informationen konsultiere man das Moodle-Modul MathSem auf http://moodle.
ost.ch oder wende sich direkt an den Modulverantwortlichen.

Modulverantwortung

Prof. Dr. Andreas Müller, mailto:andreas.mueller@ost.ch
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