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Informationsblatt zu den beiden Proseminaren
Numeris he Mathematik im SS 2002

Die Proseminare orientieren si h uberwiegend an der Vorlesung Numeris he Mathe, die von Herrn Dr. G. Pei hl gelesen wird.
Raume und Telefonnummern
Proseminar-Leiter: Dr. S. L. Keeling
Raum 529 Tel. (380-)5156
Dr. S. Volkwein
Raum 426 Tel. (380-)5158
Sekretariat:
Frau Leitner
Raum 423 Tel. (380-)5160
S heinkriterien

Es wird zwolf Ubungsbl
atter geben, die jeweils in den Proseminaren ausgegeben

werden. Auf jedem zweiten Ubungsblatt
wird eine numeris he Aufgabe gestellt,
d.h., insgesamt gibt es se hs Programmieraufgaben. Die Losungen der Hausaufgaben konnen zu Beginn des Proseminars in der darau olgenden Wo he abgegeben
werden (Einzelabgabe). Es gibt maximal zwei Punkte pro Hausaufgabe, maximal
zwei pro Tafelauftritt und maximal vier pro Programmieraufgabe. Zur Losung der
Programmieraufgaben sollen Zweier-Gruppen gebildet werden. Die Abgabetermine

fur die Programm-Listings stehen auf den Ubungsbl
attern. Die Bearbeitungszeit
fur die numeris hen Aufgaben betragt in der Regel zwei Wo hen.
Zum Errei hen eines positiven Proseminarzeugnisses sind folgende Kriterien zu
erfullen:
 In den Hausaufgaben m
ussen mindestens zwolf Punkte errei ht werden.
 Alle bis auf eine der numeris hen Aufgaben sind erfolgrei h zu bearbeiten.
Insgesamt mussen mindestens zwolf Punkte errei ht werden.
 Pro Gruppe ist eine Programmieraufgabe am Re hner vorzuf
uhren. Jedes der
Gruppen-Mitglieder mu in der Lage sein, das Programm zu erlautern.
 Mindestens eine der Tafelaufgaben der ersten se hs und eine der restli hen

Ubungsbl
atter sind im Proseminar erfolgrei h vorzutragen. Insgesamt mussen
mindestens drei Punkte errei ht werden.
 Regelmaig soll aktiv am Proseminar teilgenommen werden.
matik

Bearbeitung der numeris hen Aufgaben
Zur Bearbeitung stehen die Personal omputer im Seminarraum SR 435 zur Verfugung. Fur die Anmeldung ist ein Antrag auf Benutzung von EDV-Mitteln erforderli h. Die Programme sollen in MATLAB ges hrieben werden. Die Losungen der
numeris hen Aufgaben konnen au h auf anderen Re hnern erstellt werden, allerdings mussen diese ans hlieend an einem Personal omputer im EDV-Raum lau ahig
gema ht werden.

