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Travelling Exhibition Catalogue

It is the joy about the form
that characterizes the geometrician.
Alfred Clebsch
(German mathematician, 1833 - 1872)

Es ist die Freude an der Gestalt,
die den Geometer ausmacht.
Alfred Clebsch
(Deutscher Mathematiker, 1833 - 1872)
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Liebe LeserInnen,

Dear readers,

Das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach lädt Sie in
diesem Buch ein, „mit den Augen der Mathematik” einen Blick
auf mathematische Kreationen zu werfen, wie Sie es vielleicht
noch nie vorher getan haben. Die gezeigten Objekte gehören zur
Geometrie, die selbst nur ein Teil, wenn auch ein wichtiger, der
Mathematik ist. Vielleicht denken die meisten von Ihnen bei dem
Wort Geometrie an die Dreiecksgeometrie aus der Schule, aber
die moderne Geometrie ist viel mehr. Sie ist von großer aktueller
Bedeutung und sie ist außerdem äußerst attraktiv. Diese Attraktivität lässt sich heute durch von mathematischen Programmen mit
Hilfe von Computern erzeugten Bildern in einer Weise zeigen, wie
dies vor einigen Jahren noch nicht möglich war.

This book invites you to have a look at mathematical creations
“through the eyes of mathematics“ in a way you have perhaps
never done before. The figures shown are taken from geometry,
which is just one field of mathematics, though an important one.
Maybe, the word geometry makes most of you think of triangle
geometry from school days, but modern geometry is much more.
It is of major current importance and, what is more, it is extremely
attractive. Today, this attractiveness can be expressed in images
generated by mathematical programs by means of computers
such as was not possible some years ago.

In verschiedenen Galerien präsentieren wir Ihnen unglaublich
schöne Bilder, die oft ganz einfachen Formeln gehorchen. Erklärungstexte zu den Bildern geben Hinweise auf Ursprung und
Bedeutung der Bilder und deuten einige mathematische Zusammenhänge an. Die Bilder sind von international bekannten
Mathematikern und Grafikkünstlern für die Wanderausstellung
IMAGINARY erstellt worden. Die Ausstellung wurde vom Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach für das Jahr der
Mathematik 2008 in Deutschland konzipiert.

In a large number of display cabinets we show you amazingly
beautiful images, which often obey quite simple formulas. Legends to the images indicate the origin and meaning of the images
and suggest some mathematical concepts. The images were compiled for the travelling exhibition IMAGINARY by internationally
renowned mathematicians and graphic artists. The exhibition was
prepared for the Year of Mathematics 2008 in Germany by the
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach.

Sicher fragen Sie sich auch, wozu denn diese Bilder der Flächen
mit ihren Singularitäten gut sind, was sie bedeuten, ob sie Anwendungen haben oder zur Beschreibung realer Phänomene
dienen. Das ist in der Tat so, aber gar nicht so einfach zu erklären. Durch einführende Beiträge verschiedener Mathematiker auf
der Webseite www.imaginary.org versuchen wir einige der realen
Hintergründe zu illustrieren oder einen freundlichen Einblick in
die mathematische Werkstatt zu geben, bis hin zu einem aktuellen
Forschungsproblem. Darüber hinaus gibt es unzählige weitere Beziehungen von Algebra und Geometrie zu anderen Wissenschaften, aber es gibt auch ganz konkrete Anwendungen in Industrie
und Wirtschaft.

You certainly wonder what these images of surfaces and their
singularities are good for, what they mean, whether they have
applications or serve to describe real phenomena. This is true,
indeed, but it is not at all simple to explain. Introductory articles
on our website www.imaginary.org by various mathematicians
try to illustrate some of the real backgrounds or kindly provide a
glimpse into the mathematical workshop and finally presents you
with a current research problem. Moreover, there are innumerable
relationships of algebra and geometry to other sciences, but there
are also quite specific applications in industry and economy.
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oreword

Im Folgenden finden Sie Informationen zu der Ausstellung und
den Erfahrungen, die wir mit der Ausstellung und dem breiten Publikum gemacht haben. Gerade die speziell erstellten Programme,
die ein interaktives Erleben der Geometrie ermöglichen, fanden
großes Interesse bei den BesucherInnen und den Medien.

Below, you will find information on the exhibition and our experience with the broad audience. Of particular interest to visitors and
media were the programs enabling interactive experience with
geometry.

Die Bildgalerien in diesem Buch werden jeweils durch eine kurze
Biographie der Künstler und einen Überblick in das jeweilige mathematische Gebiet eingeleitet.

The image displays in this book are accompanied by a short biography of the artists and an overview of the particular mathematical field.

Ich wünsche Ihnen ein anregendes und lehrreiches Lese-Erlebnis
und hoffe, dass Sie auf diesem Weg die Schönheit der Mathematik genießen und auch etwas besser verstehen werden.

I wish you an inspiring and informative read and I hope you will
enjoy the beauty of mathematics and gain better understanding.

Gert-Martin Greuel
University of Kaiserslautern and
Scientific Advisor of IMAGINARY

3

I

IMAGINARY - Mit den Augen der Mathematik		

5

able of ContentS

IMAGINARY - Through the Eyes of Mathematics

5

Erfahrungen im Jahr der Mathematik 2008
Software und Bildwettbewerbe
Algebraische Skulpturen

10
14
16

Experience in the Year of Mathematics 2008
Software and Image Competitions
Algebraic Sculptures

10
14
16

Herwig Hauser / Oliver Labs				
Algebraische Geometrie		

18
19

Herwig Hauser / Oliver Labs			
Algebraic Geometry		

18
19

Luc Benard / Richard Palais				
Das virtuelle Mathematik-Museum		

82
83

Luc Benard / Richard Palais			
The Virtual Math Museum			

82
83

Charles Gunn / Tim Hoffmann				
Ulrich Pinkall / Nicholas Schmitt 			
Differentialgeometrie			

94
94
95

Charles Gunn / Tim Hoffmann			
Ulrich Pinkall / Nicholas Schmitt 		
Differential Geometry			

94
94
95

Aurélien Alvarez / Étienne Ghys / Jos Leys
Die vierte Dimension und dynamischer Fluss
				
Team und Kontakt

4

T

nhaltsverzeichnis

112
113
124

Aurélien Alvarez / Étienne Ghys / Jos Leys
The Fourth Dimension and Dynamic Flow
				
Team and Contact		

112
113
124

IMAGINARY –

M

it den Augen der Mathematik

IMAGINARY –

T

hrough the eyes of mathematics

DIE IDEE
Die Idee der Ausstellung IMAGINARY ist - wie der Name schon
vermuten lässt - die visuelle und ästhetische Komponente der Mathematik als Blickfang zu verwenden, um den BesucherInnen mathematische Hintergründe auf interaktive Weise zu erklären. Das
Imaginäre, Unvorstellbare der Mathematik wird verbildlicht, es
wird zu Bildern (images), die auch selbst erzeugt werden können.

THE IDEA
The idea behind the IMAGINARY exhibition is – as the name suggests – to use the visual and aesthetic component of mathematics
as an eye-catcher in order to explain the visitors the mathematical
backgrounds in an interactive manner. The imaginary and unimaginable of mathematics is illustrated, it turns to images which
you can generate yourself.

Algebraische Flächen interaktiv
Die Ausstellung besteht zum einen aus einer Galerie interessanter
und schöner mathematischer Bilder der algebraischen Geometrie.
Sie werden in einer Größe von 85 x 85 cm auf Acryl präsentiert
und können in einem begehbaren Aluminiumwürfel, dem IMAGINARY Kubus, bestaunt werden. Zu jedem Bild gibt es eine Erklärungstafel mit Einblicken in die mathematischen Eigenschaften
und die Erstellung des Bildes. So werden die wichtigen Elemente
der Bilder, wie z.B. die Singularitäten, beschrieben. Zum anderen laden bei der Ausstellung interaktive Installationen dazu ein,
selbst mathematisch-künstlerisch aktiv zu werden. Dazu wurde das
Programm SURFER entworfen, mit dem man algebraische Flächen
in Echtzeit berechnen, anzeigen und verändern kann. Auf einem
großen Touch-Screen können die Besucher mit dem Finger die
polynomialen Gleichungen eingeben oder abändern, Parameter
verschieben, die Farben der Flächen bestimmen und die Figuren
nach Belieben drehen.

Algebraic surfaces interactive
On the one hand, the exhibition consists of a gallery of interesting
and beautiful mathematical images taken from algebraic geometry. They are presented at a size of 85 x 85 cm on acryl glass and
can be gazed at in a walk-in aluminium cube, the IMAGINARY
Cube. Each image is provided with a table which explains mathematical properties and how the image was generated. The important elements of the images, such as singularities, are described.
On the other hand, interactive installations at the exhibition invite
the visitors to take mathematical artistic action themselves. For this
purpose the SURFER program was designed to calculate, indicate
and change algebraic surfaces in real time. Visitors can enter and
change polynomial equations on a large touchscreen with their
fingers, shift parameters, determine the colours of the surfaces
and turn the figures as they like.
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Internationale Beteiligung
Herwig Hauser aus Wien präsentiert mathematische Flächenfantasien mit einem Film und mit kunstvoll dargestellten algebraischen Flächen. Seine Bilder bilden das Herzstück des IMAGINARY
Kubus. Der Film und die Bilder wurden schon auf dem Internationalen Mathematiker Kongress 2006 in Madrid mit großem Erfolg
gezeigt. Richard Palais und Luc Benard (USA, Kanada) sind mit
kunstvollen Visualisierungen, z.B. von Wada Basins oder Triple
Periodic Surfaces, vertreten. Auch das prämierte Bild mit einer
Kollektion bekannter Flächen auf Glas, wie z.B. der Boyschen
Fläche, wird ausgestellt. Es gewann den Science Visualization
Challenge 2006 der Zeitschrift Nature. Palais arbeitet mit einem
Team, darunter auch Hermann Karcher aus Bonn, seit Jahren an
dem Programm 3D_XLPLORMATH, ein sehr umfangreiches interaktives Programm zum dreidimensionalen Entdecken der Mathematik. Das Programm wird vorgestellt, u. a. mit einer Einführung,
die mit 3D-Brillen zu betrachten ist. Jos Leys, Étienne Ghys und
Aurélien Alvarez (Belgien, Frankreich) präsentieren den ersten Teil
ihrer neuen DVD-Serie DIMENSIONS, die mathematische Konzepte allgemeinverständlich erklärt. Der erste Teil, der die stereographische Projektion und einen Einblick in die Vierte Dimension
auf anschauliche Weise darstellt, ist erstmals öffentlich zu sehen.
Zusätzlich stellen Ghys und Leys auch spektakuläre Bilder, z.B. das
Hecatonicosachoron oder den Anosov Flow, aus. Ulrich Pinkall
und seine Gruppe in Berlin beteiligen sich mit dem interaktiven
Programm JREALITY, das eine virtuelle mathematische Welt erzeugt, in der sich die BesucherInnen selbst frei bewegen können.
So z.B. auch auf Flächen klettern oder herunterfallen. Bilder der
Gruppe beinhalten u.a. einen kunstvollen Torus oder ein Tetranoid. Aus Berlin stammt auch der mehrfach ausgezeichnete Film
MESH über diskrete Mathematik, der von Konrad Polthier und
Beau Janzen erstellt wurde. Jürgen Richter-Gebert aus München
hat für IMAGINARY eine Reihe an interaktiven Applikationen mit
dem Programm CINDERELLA zusammengestellt, die verschiedene
mathematische Gebiete wie Simulation, Chaos oder Symmetrien
spielerisch vermitteln. Das Programm MORENAMENTS von Martin von Gagern erlaubt das Malen von Mustern in den 17 Symmetriegruppen der euklidischen Ebene. Das Programm SURFER,
das auf dem Programm Surf von Stephan Endrass aufbaut, wurde
extra für die Ausstellung IMAGINARY von Henning Meyer aus
Kaiserslautern und Christian Stussak aus Halle mit Unterstützung
von Oliver Labs aus Saarbrücken entwickelt.

International participation
Herwig Hauser from Vienna presents a film showing mathematical fancy surfaces and artfully presented algebraic surfaces. His
images form the core of the IMAGINARY Cube. The film and the
images were already very successfully shown at the International
Congress of Mathematicians in Madrid in 2006. Richard Palais
and Luc Benard (USA, Canada) present elaborate visualizations,
e.g. Wada Basins or Triple Periodic Surfaces. The awarded image
with a collection of well-known surfaces on glass such as the Boy
surface, is also on display. It won the Science Visualization Challenge, 2006, of the Nature Journal. Palais, for years, has been
working on the 3D_XLPLORMATH program, a very comprehensive interactive program which aims at discovering mathematics
from a three-dimensional view. Hermann Karcher from Bonn was
among his team members. The program is presented, among others, with an introduction to be viewed with 3D glasses. Jos Leys,
Étienne Ghys and Aurélien Alvarez (Belgium, France) present the
first part of their new DVD series DIMENSIONS, which explains
the mathematical concepts on a generally understandable level.
The first part which clearly presents the stereographic projection
and offers a look into the fourth dimension can be seen in public
for the first time. In addition, Ghys and Leys put spectacular images on display such as the hecatonicosachoron or the Anosov flow.
Ulrich Pinkall and his group in Berlin participate with the interactive JREALITY program, which generates a virtual mathematical
world where visitors can move freely, such as climbing on surfaces
or falling down. Images of the group contain, among others, an
artful torus or a tetranoid. From Berlin comes the multiply awarded film MESH on discrete mathematics made by Konrad Polthier
and Beau Janzen. Jürgen Richter-Gebert from Munich prepared
a series of interactive applications for IMAGINARY based on the
program CINDERELLA. They communicate various mathematical topics as simulation, chaos or symmetries in a playful way.
Martin von Gagern’s program MORENAMENTS allows to paint
symmetrical patterns in one of the 17 space groups in the Euclidian plane. The SURFER program based on the Surf program by
Stephan Endrass was specifically developed for the IMAGINARY
exhibition by Henning Meyer from Kaiserslautern and Christian
Stussak from Halle assisted by Oliver Labs from Saarbrücken.

Die Ausstellung - Flächen als Skulpturen
Die Firmen Voxeljet Technology in Augsburg und Alphaform in
Feldkirchen befassen sich u.a. mit der generativen Fertigung von
3D-Modellen durch selektives Verkleben von Kunststoffpulver
(PMMA) bzw. mittels Stereolithographie. Beide Firmen haben

The exhibition – Surfaces as sculptures
The companies Voxeljet Technology at Augsburg, and Alphaform
at Feldkirchen are engaged, among others, in generative manufacturing of 3D models by selective gluing plastic powder (PMMA)
or by means of stereolithography. Both companies have accepted

die Herausforderung angenommen, eine Auswahl algebraischer
Flächen der Ausstellung in 3D zu drucken und als Skulpturen zu
präsentieren. Eine Herausforderung darin lag in der Erstellung
geeigneter Modelldatensätze. Für die Ausstellung wurden daher
am Institut FORWISS der Universität Passau verschiedene Techniken umgesetzt, um algebraische Flächen in druckbare Daten zu
wandeln. Zehn Skulpturen mit einem Durchmesser von ca. 25 cm
werden exklusiv bei der Ausstellung präsentiert. Sie wurden von
den beiden Firmen für die Ausstellung kostenlos produziert.

the challenge to print in 3D a selection of algebraic surfaces of
the exhibition and present them as sculptures. The challenge was
to find appropriate model data records. Therefore, the Institute
FORWISS of Passau University implemented various techniques
for the exhibition to translate algebraic surfaces into printable
data. Ten sculptures at a diameter of about 25 cm are exclusively
displayed at the exhibition. They were produced for the exhibition
by the two companies free of charge.

Nachhaltigkeit
Damit die Ausstellung und ihre Inhalte nachhaltig weiterverwendet
werden, wurde ein didaktisches Paket erstellt, die so genannte
IMAGINARY-Entdeckerbox. Sie steht mit Handbüchern und Software den BesucherInnen und auch Schulen zum freien Download
unter www.imaginary.org/entdeckerbox oder zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. Alle sind eingeladen, die Inhalte der Ausstellung zu Hause weiter zu verwenden. Ein Mathematik-Kunst-Wettbewerb motiviert die BesucherInnen, auch nach der Ausstellung
selbst aktiv zu werden. Die Ausstellung wird seit 2009 unter einer
offenen Lizenz frei zum Kopieren angeboten. Teile der Ausstellung
wurden in verschiedenen Museen permanent installiert, darunter
auch im MiMa, Museum für Mineralien und Mathematik, das
2010 in Oberwolfach eröffnet wurde.

Sustainability
In order that the exhibition and its contents continue to be used in
a sustainable way, a didactic package for schools, the so called
IMAGINARY discovery box was created. It is available for free
download at www.imaginary.org/entdeckerbox together with manuals and software and can also be purchased for the cost price.
Everybody is invited to further explore the exhibits at home. A
mathematics-art-competition motivates the visitors to take action
themselves also after the exhibition. Since 2009 the exhibition has
been offered under an open license to be copied for free. Parts
of the exhibition were permanently installed in many museums,
among others, in the MiMa, museum for minerals and mathematics, which opened in 2010 in Oberwolfach.

Unterstützung
Die Wanderausstellung IMAGINARY wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt (2008-2009). Das
Projekt IMAGINARY wird seit 2011 von der Klaus Tschira Stiftung
gefördert. Zahlreiche Privatpersonen, Firmen, Universitäten und
Institutionen haben sich sehr für die Umsetzung der Ausstellung
im Jahr der Mathematik eingesetzt. Wir bedanken uns herzlich bei
allen, die uns dabei unterstützt haben!

Support
The IMAGINARY travelling exhibition was supported by the Federal Ministry of Education and Research (2008 - 2009). Since
2011 the project IMAGINARY has been supported by the Klaus
Tschira Stiftung. A number of private persons, firms, universities
and institutions have campaigned for the exhibition to be implemented in the Year of Mathematics. Thank you very much to all
who supported the exhibition!
7
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Ausstellungsorte 2008 - 2014
IMAGINARY wurde seit 2008 in über 130 Städten in mehr als 30
Ländern gezeigt. Die Ausstellung gastierte in Schulen, Galerien,
Universitäten, Banken, Bahnhöfen und im Juli 2014 auch beim
International Congress of Mathematicians (ICM) in Seoul.

Exhibition venues FROM 2008 - 2014
From 2008 to 2014 IMAGINARY was shown in more than 130
cities in over 30 countries. It was staged in schools, galleries, universities, banks, train stations and in July 2014 also at the International Congress of Mathematicians (ICM) in Seoul.

IMAGINARY - von einer Ausstellung zu einer open
source Plattform

IMAGINARY - from an exhibition to an open source
platform

IMAGINARY begann 2008 als interaktive Wanderausstellung. Im
Jahr 2012 wurde das Projekt zu einer Plattform für moderne Mathematikvermittlung ausgebaut. Das Ziel der Plattform „IMAGINARY – open mathematics“ ist es, einen Ort für die Präsentation
und Entwicklung interaktiver Mathematikausstellungen anzubieten.
Alle IMAGINARY-Inhalte werden einem breiten Publikum unter
einen freien Lizenz zur Verfügung gestellt und können so leicht für
eigene Ausstellungen und Veranstaltungen verwendet werden. Darüber hinaus bietet die Plattform allen BenutzerInnen die Möglichkeit, mit eigenen Inhalten beizutragen, und dient so als Basis für
den Austausch der sich in den letzten Jahren verstärkt entwickelnden Mathematikvermittlung. Zur Zielgruppe der Plattform gehören
neben Museen und Universitäten auch Schulen. Für sie wurde ein
spezielles IMAGINARY-Paket entwickelt, das auf die Bedürfnisse
der SchülerInnen zugeschnitten ist.

IMAGINARY started in 2008 as an interactive travelling exhibition. In the year 2012 the project was extended to be a platform
for modern mathematics communication. The aim of the platform
“IMAGINARY – open mathematics” is to provide a space for the
presentation and development of interactive math exhibitions. All
contents of IMAGINARY are made available to a broad audience
under a free licence and can thus be reproduced and used for
individual exhibitions and events. Moreover, the platform provides
an opportunity for everyone interested to contribute with their own
material and serves as a hub for exchange of ideas in the field
of math communication, a field that has seen many advances in
the last years. The target group of the platform includes museums, universities and schools. For schools, a special IMAGINARY
package was designed to fit to the requirements and wishes of the
students.

Mit der Initiative „Mathematik des Planeten Erde 2013“ organisierten wir einen Wettbewerb zu open source Exponaten für eine
neue Ausstellung, die an der UNESCO in Paris erstmals gezeigt
wurde. Die Ausstellung „Mathematik des Planeten Erde“ ist seit
2013 über die IMAGINARY-Plattform erhältlich und wird ständig
erweitert. Die Inhalte der IMAGINARY-Ausstellungen stehen inzwischen in 16 Sprachen zur Verfügung.

Together with the initiative “Mathematics of Planet Earth 2013” we
organized a competition for open source exhibits for a new exhibition, which was shown for the first time at the UNESCO in Paris.
The exhibition “Mathematics of Planet Earth” is available at the
IMAGINARY platform and is constantly extended. The content of
the IMAGINARY exhibitions is now available in 16 languages.

KOMMUNIKATION VON MODERNER MATHEMATIK UND
AKTUELLER FORSCHUNG
Im Jahr 2013 erhielt das MFO eine großzügige Förderung der
Klaus Tschira Stiftung und der Oberwolfach Stiftung für das Projekt
“Oberwolfach trifft IMAGINARY”. Ein wichtiger Teil dieses Projektes sind die “Schnappschüsse moderner Mathematik aus Oberwolfach”. Wir sammeln hochwertige Inhalte für die MathematikKommunikationsplattform IMAGINARY über die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des wissenschaftlichen Programms am MFO.
Die von den OrganisatorInnen ausgewählten Schnappschüsse
beschreiben ein wissenschaftliches Thema eines Workshops am
MFO. Sie sind ca. 3-6 A5-Seiten lang und werden in deutscher
oder englischer Sprache verfasst. Zielpublikum sind MathematikLehrerInnen, WissenschaftsjournalistInnen, Studierende und
begabte SchülerInnen, etc. Das Schnappschuss-Projekt hat zum
Ziel, Verständnis und Wertschätzung für moderne Mathematik
und mathematische Forschung in der allgemeinen Bevölkerung
weltweit zu fördern. Das Projekt startete im Januar 2014. Die
editierten Schnappschüsse werden gesammelt und auf der IMAGINARY-Plattform unter www.imaginary.org/snapshots zur Verfügung
gestellt.

COMMUNICATION OF MODERN MATHEMATICS AND
CURRENT RESEARCH
In 2013, the MFO has been awarded a major grant by the Klaus
Tschira Foundation and the Oberwolfach Foundation for the project „Oberwolfach meets IMAGINARY“. An important part of this
project is called “Snapshots of Modern Mathematics from Oberwolfach”.
We collect high-quality content for the mathematics communication platform www.imaginary.org at the MFO from the participants
of the Oberwolfach scientific programs. Snapshots selected by the
organizers of the scientific programs address a topic that is related
to the research topic of the program at the MFO. They are 3-6
A5 pages long and written in English or German. The targeted
readership consists of mathematics teachers, science journalists,
undergraduate and advanced high school students, etc.
The Snapshot project is designed to promote the understanding and appreciation of modern mathematics and mathematical
research in the general public world-wide. The project started in
January 2014. Edited snapshots are collected and made available
on the IMAGINARY platform under www.imaginary.org/snapshots.

NETZWERK FÜR MATHEMATIK-KOMMUNIKATION
Ein weiteres neues Projekt ist es, das Netzwerk der MathematikKommunikatorinnen und - Kommunikatoren zu stärken. Dazu
werden gerade verschiedene kostenlose Dienste vorbereitet, u.a.
ein Newsletter, eine Weltkarte aller Mathematikmuseen, so wie ein
gemeinsamer Kalender. Mehr Informationen dazu gibt es unter
www.imaginary.org/network.

NETWORK FOR MATHEMATICS COMMUNICATION
Another new project is to increase networking between mathematics communicators. For this, several free services are being prepared, for example a newsletter, an open map of all mathematics
museums and a joint calender. More information can be found at
www.imaginary.org/network.

LINKS
www.imaginary.org			www.imaginary.org/network
www.imaginary.org/exhibitions		
www.imaginary.org/mpe
www.imaginary.org/entdeckerbox
www.mima.museum
www.imaginary.org/snapshots		
www.dimensions-math.org
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rfahrungen im Jahr der Mathematik 2008

E

xperience in the year of mathematics 2008

Das Jahr der Mathematik 2008 war über alle Erwartungen erfolgreich. Mathematik hat begeistert, in zahlreichen Veranstaltungen,
bei Vorträgen, in Filmen und Theaterstücken. Einer der Höhepunkte des Jahres der Mathematik war die Wanderausstellung „IMAGINARY - mit den Augen der Mathematik“, die sehr viel Publikumsund Medieninteresse weckte. Hier präsentieren wir Ihnen einige
Erfahrungen, die wir im Zuge unserer Arbeit gemacht haben.

The year of mathematics 2008 was successful beyond all expectations. Mathematics has caused enthusiasm, in numerous events,
at lectures, in films and plays. One of the highlights of the year of
mathematics was the travelling exhibition “IMAGINARY - through
the eyes of mathematics” which aroused very much audience and
media interest. Below we present you some experience which we
made in the course of our work.

SCHLÜSSELERFAHRUNGEN:

Key Findings:

Mathematik ist attraktiv
Die Resonanz in der Öffentlichkeit hat eindeutig gezeigt: Mathematik ist ein attraktives Feld – auch wenn die Mehrheit der Menschen diese Wissenschaft mit Attributen wie „trocken“, „schwierig“
und „langweilig“ belegt. Im allgemeinen wollen die Menschen
Mathematik gern verstehen, mathematisch denken und mathematische Probleme lösen. Es ist ein Vorurteil, dass Mathematik für die
breite Öffentlichkeit nicht attraktiv ist – das Gegenteil ist der Fall,
wenn sie klar und verständlich erklärt wird.

Mathematics is attractive
Audience feedback to the year of mathematics in Germany has
clearly shown: Mathematics is an attractive subject - despite
its reputation of being dry, difficult and boring. People are very
interested in understanding it, in thinking mathematically and
solving mathematical problems. There is prejudice that maths is
not attractive to a broad public – it is rather the opposite when
explained in a clear and understandable manner.

Die Schönheit der Theorie – es muss nicht alles angewandt werden
Unsere Erfahrungen mit Besuchern der IMAGINARY haben gezeigt, dass reine Mathematik – wenn sie in der richtigen Art und
Weise dargestellt wird – absolut anspricht. Sie muss nicht notwendigerweise mit Anwendungen einhergehen. Die Frage „Wo können
wir das anwenden?” wurde fast nur von Journalisten gestellt.

The beauty of theory - not everything has to be applied
Our experience with visitors of IMAGINARY has shown that pure
mathematics - presented in the right manner - is very appealing.
There is no need to link it to applications. The question “Where
can we apply this?” was raised mainly by journalists.

„Wir wollen es selbst machen” – Interaktivität und
Einbindung
Unser Erfolg lebt im Wesentlichen davon, dass wir Menschen spüren lassen, sie können selbst (komplexe) Mathematik machen, ihre
eigenen Formeln oder ihre eigenen Bilder erstellen, die genauso
schön sind wie die von MathematikerInnen. Die online-Wettbewerbe kamen außergewöhnlich gut an. Menschen sind gern kreativ,
machen mit, interagieren, beteiligen sich und präsentieren vor
allem ihre Werke gern der Öffentlichkeit (und erhalten Feedback).

“We want to do it ourselves” – interactivity and participation
A key element of our success is to make people feel that they can
actually do (complex) mathematics themselves, create their own
formulas or their own images, which are equally beautiful as the
ones created by mathematicians. The online competitions were
extremely well accepted. People like to create, take part, interact, participate and especially showcase their own work (and get
feedback).

Offene und freie Einstellung zu Software und Inhalt
Die auf der Ausstellung verwendete Software ist kostenlos und
für den Hausgebrauch erhältlich. Viele Bilder der Ausstellung
werden in hoher Auflösung dargestellt, damit die Besucher sie
herunterladen können. Diese flexible Einstellung zum Inhalt der
Ausstellung hat viele Benutzer zur Webseite gebracht und führte zu

Open and free approach to software and content
All software used at the exhibition is available for free and home
use. Many of the images presented at the exhibition are provided
in high-resolution for visitors to make their own prints. This flexible
approach towards the content of the exhibition brought many users to the website and resulted in very positive feedback from the
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sehr positiver Resonanz in der Öffentlichkeit. Die Programme sind
mehr als 400 000 mal heruntergeladen worden. Uns erreichten
viele Anfragen von Konstruktionsbüros, Firmen, Schulen etc., die
IMAGINARY Software in einer Vielzahl von Bereichen zu benutzen.

public. The programs have been downloaded more than 400 000
times. We got many requests from design offices, companies,
schools, etc. to use IMAGINARY software in a variety of fields.

Bewusstsein schärfen an vielen Fronten
Eine Mathe-Ausstellung zu organisieren, bewegt viel mehr als nur
die Ausstellung selbst: Webseite, Medienarbeit, kostenlose Software, Kreativwettbewerbe, persönliche Anfragen, allgemeine Texte
zur Mathematik für Medien, didaktisches Material für Schulen etc.
Der gemeinsame Effekt all dieser Aktionen führt zu einem erfolgreichen Projekt.

Raising awareness on many fronts
To do maths exhibitions involves much more than the exhibition
itself: website, media work, free software, creative competitions,
individual requests, general texts on mathematics for media,
didactic material for schools, etc. The joint impact of all these actions leads to a successful project.

Networking und Partner – Finanzierung und Ruhm
Um den „vielen Fronten“ gewachsen zu sein, die unter dem vorigen Punkt beschrieben wurden, ist es notwendig, örtliche Universitäten/ Forschungsinstitute und sonstige Organisationen (für
Medienarbeit, studentische Mithilfe etc.), große staatliche Werbeträger, Politik und Wirtschaft einzubinden. Eventuelle Schwierigkeiten, die entstehen können, sind: Die eigenen Interessen
der Partner, Abhängigkeiten der Partner, gewünschte individuelle
Medienpräsenz der Teilnehmer, Geldemissionen und der Wettbewerb um finanzielle Mittel. Da viele Zuwendungen freiwillig von
der Wissenschaftsgemeinschaft kommen, ist es sehr wichtig, auf
ein ausgewogenes Gleichgewicht zu achten „wer in den Medien
vertreten ist und in welcher Weise“. Der wirtschaftliche Aspekt dieser Aktivitäten (Finanzierung, Sponsoring, Verkauf von Merchandisingprodukten, Eintrittsgelder, etc.) kann zu Konflikten führen.

Networking and partners – funding and fame
To cope with the “many fronts” explained in the previous point, it
is necessary to involve local universities/research institutions and
other organizations (for media work, students support, etc.), big
national media, politics and companies. Difficulties that arise may
be: partners’ own interests, dependencies of partners, desired
individual media presence of participants, issues of money and
competition in acquiring funds. Since many of the contributions
are done voluntarily by the science community, it is very important
to keep a good balance of “who is presented in the media and in
which way”. The commercial aspect of these activities (funding,
sponsoring, selling merchandising products, entry fees, etc.) can
create conflicts.

Individuelle Anleitung – die menschliche Seite der
Wissenschaftskommunikation
Unsere Erfahrung, Mathematik vor Ort zu vermitteln, zeigte, dass
individuelle Anleitung essentiell ist, um die Vorurteile gegenüber
dem Gebiet auszuräumen. Die BetreuerInnen nehmen sich Zeit,
Einzelheiten entsprechend dem Kenntnisstand und Interesse der
BesucherInnen genau zu erklären. Es ist sehr wichtig, dass diese
MitarbeiterInnen gut ausgebildet sind und ihre eigene Begeisterung für die Materie übertragen. Von besonderer Bedeutung ist
die Sprache, die benutzt wird – für die Einführung sollten spezifisch mathematische Begriffe vermieden werden (beispielsweise
„Schwimmgürtel“ oder „Doughnut“ statt „Torus“). Wichtig ist, dass
die Interaktion einfach und leicht verständlich gehalten wird. Für
diejenigen, die mehr wissen wollen, müssen die MitarbeiterInnen
mathematisches Hintergrundwissen haben oder die Anwendung
der Theorie in anderen Disziplinen beherrschen, damit sie Fragen
beantworten können. Menschen sind lernbegierig.

Individual Guidance – the human side of science
communication
Our experience in communicating mathematics on site showed
that individual guidance is fundamental to dissolve prejudices
towards the subject. The tutors take their time to individually
explain details adapting to the level of knowledge and interest
of the visitor. It is very important that these tutors are well trained
and transmit their own passion for the subject. What is of special
importance is the language used – for the introduction specific
mathematical terms should be avoided (for example “swimming
belt or doughnut” instead of “torus”). It is important that the interaction is simple and intuitive. For those who want to go deeper
the tutors should know some of the mathematical background or
the use of the theory in other disciplines in order to answer questions. People are eager to learn.
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Feedback an die Wissenschaft
Wissenschaftskommunikation spiegelt den aktuellen Stand der
wissenschaftlichen Ergebnisse wider. Einige unserer Programme
und Techniken haben neue Algorithmen und tiefere Einblicke in
die Visualisierung und 3D-Drucktechniken ergeben. In Minisymposien und auf internationalen Konferenzen wurde diese Ergebnisse vorgestellt.

Feedback to Science
Science communication reflects the current state of scientific
results. Some of our programs and techniques resulted in new
algorithms and more insights in visualization and 3D printing
techniques. These results were presented in mini-symposia and at
international conferences.

Ergebnisse (2008 - 2014)
- Ausstellungen in über 130 Städten in 30 Ländern
- Mehr als 1 Million Personen besuchten IMAGINARY-Ausstellungen, darunter über 2000 Schulklassen, die eine eigene Führung
erhielten.
- Zusätzlich gibt es täglich mehrere hundert Besucherinnen und
Besucher der permanenten Exponate in den Museen.
- Die IMAGINARY-Programme wurden insgesamt über 500 000
Mal heruntergeladen, die Hintergrundartikel ca. 300 000 Mal.
- Viele kleine und große Artikel in regionalen, überregionalen und
internationalen Medien, viele Berichte im Radio und Fernsehen

Results (2008 - 2014)
- Exhibitions held in more than 130 cities in over 30 countries
- More than 1 million individuals visited IMAGINARY exhibitions, among them over 2000 school classes, which received free
guided tours.
- Several hundred people are visiting the permanent museum
exhibits in the museums every day.
- The IMAGINARY programs were downloaded more than 500
000 times, the background articles approx. 300 000 times.
- Many small and big articles in local, national and international
newspapers, reports on radio and TV

Zitate
Hier finden Sie eine Auswahl an Zitaten aus dem Gästebuch von
IMAGINARY:

Quotations
Below you will find a selection of quotations taken from the IMAGINARY visitors‘ book:

I

M

ch hätte vielleicht doch Mathe
arvellous in itself, the exhistudieren sollen...
bition conveys extreme vividness
due to its excellent guided tour.
						
iese an sich schon wunderschöne Ausstellung erhält eine besondere Lebendigkeit 		
						durch eine hervorragende Führung.

D

T

he exhibition is a perfect dream!

A

				

W
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W

ir sind einfach sprachlos!
Danke für die gute Betreuung.

mazing! Excellent guided tour! A beautiful exhibition.

e are simply speechless! Thank you very much for the excellent service.

F

aszinierend – hätte ich in der
Schulzeit mal erleben sollen ;)

A

nschaulicher Beweis
für die Schönheit der Mathematik!														
athematik macht glücklich.
							

M

S

		

M

uper, vor allem, dass man auch das Programm in der Schule verwenden kann.

M

athematics makes happy.

aybe, I should have studied maths after all…..

E

infach herrlich, coole Programme!
								

D

ie Wunderwelt der Mathematik
ist nicht leicht zu verstehen. Aber man
kann sie näher bringen.

W

			

S

ar echt super! Tolle Führung! Eine wunderschöne Ausstellung.

imply fantastic, cool programs!

F

								

I

ascinating – should have experienced it at school ;)

ch habe viel Zeit hier verbracht und viele schöne
Sachen kennengelernt, es müsste öfter sein und eigentlich		
als Dauerveranstaltung stattfinden! Danke und weiter so!
			

I

					 don’t like museums except this one.
										

W

ir waren nochmal
da, weil es so faszinierend
war.

W

e came again, because it was so fascinating.

S

uperb, in the first place, because
you can use the program at school.
								

E

T

he magic world of mathematics is not
easy to understand, but people can be
given an understanding of it.

I

s ist eine traumhaft schöne Ausstellung.
						
have spent plenty of time here and learned about many beautiful
									
things, it should take place more often and as a permanent presenta			
tion, actually! Thank you and keep at it!
		

C

lear evidence of the beauty of mathematics!
											

I

ch mag keine Museen, außer diesem hier.
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OFTWARE und Bildwettbewerbe

OFTWARE and image competitions

Die Ausstellung IMAGINARY bietet kostenlose Programme zur
mathematischen Visualisierung an:

The exhibition IMAGINARY offers free programs for mathematical
visualization:

3D_XplorMath ist eines der umfangreichsten Programme, die es
zur Visualisierung von mathematischen Objekten gibt. Entwickelt
vom 3D_XplorMath Konsortium.

3D_XplorMath is one of the most comprehensive programs to
visualize mathematical objects. Developed by the 3D_XplorMath
Consortium.

jReality wirkt auf den ersten Blick wie ein Computerspiel. Man
läuft durch eine virtuelle Welt, um mathematische Objekte zu
erleben. Entwickelt an der TU Berlin.

jReality, at first sight, looks like a computer game. You run through
a virtual world to experience mathematical objects. Developed by
TU Berlin.

Cinderella: Erstellen Sie einfach und schnell geometrische Konstruktionen oder virtuelle Physik-Simulationen, entwickelt vom
Cinderella Team.

Cinderella: Create easily and quickly geometrical constructions or
a virtual physics simulation. Developed by the Cinderella Team.

morenaments: Zeichnen Sie intuitiv symmetrische Muster in einer
der 17 Raumgruppen der euklidischen Ebene oder auch hyperbolische Ornamente. Entwickelt von Martin von Gagern.

morenaments: Paint intuitively symmetrical patterns in one of the
17 space groups in the Euclidian plane or even hyperbolic ornaments. Developed by Martin von Gagern.

SURFER dient der einfachen Visualisierung reeller algebraischer
Flächen. Entwickelt an der TU Kaiserslautern für die Ausstellung
IMAGINARY.

SURFER is made to easily visualize real algebraic surfaces. Developed by TU Kaiserslautern for the exhibition IMAGINARY.

Die interaktiven Programme regen zum spielerischen Umgang mit
der Geometrie an, unter anderem auch Formeln selbst aufzustellen oder bereits Vorhandene kreativ zu verändern. Es ist überraschend zu beobachten, wie viel Spaß dies macht, und wie man
nach einiger Zeit und etwas Überlegung beginnt, zu verstehen,
welche Rolle die dahinterliegende Mathematik spielt.

The interactive programs allow playful contact with geometry,
i.e. they encourage the users to create formulas themselves or to
change already existing ones in a creative manner. It is surprising
to see how amusing it is and how you begin after some time and
pondering to understand the role of the underlying mathematics.

Gemeinsam mit der Zeit Online und Spektrum der Wissenschaft
wurden Mathematik-Kunst-Wettbewerbe organisiert. Ziel war es,
interessante und schöne Bilder, die mit dem Programm SURFER
erzeugt wurden, zu sammeln und zu prämieren. Über 8000 Einsendungen mit verblüffend schönen Bildern bestätigen den Erfolg
dieser Wettbewerbe. Auf der nächsten Seite finden Sie eine kleine
Auswahl der Einsendungen.

Together with Zeit Online and Spektrum der Wissenschaft mathematics-art-competitions were organized the aim of which was to
award and collect interesting and beautiful images being generated with the SURFER program. More than 8000 transmittals with
amazingly beautiful images are evidence of the success of these
competitions. On the next page you will find a small selection of
transmittals.

Alle Programme sind frei auf der IMAGINARY-Webseite erhältlich.

All programs are available for free on the IMAGINARY website.

Links
www.imaginary.org/programs
www.imaginary.org/galleries
www.imaginary.org/films
14-15
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A

lgebraische Skulpturen

A

lgebraic sculptures

Zur Darstellung einer Algebraischen Fläche als in 3D gedruckte
Form wird zunächst ein feinmaschiges Dreiecksnetz benötigt, das
die Oberfläche der späteren Skulptur beschreibt. Beim Erzeugen dieser Dreiecke gilt es dabei besonders, schöne Spitzen und
scharfe Kanten zu erhalten. Zudem müssen unter Berücksichtigung von Werkstoffeigenschaften und der Maschinenauflösung
im zu druckenden Modell unendlich dünne Flächen durch ausreichend starke, aber möglichst Details erhaltende Wände imitiert
werden.

In order to illustrate an algebraic surface in a 3D printed form we
first need a dense triangle mesh, which describes the surface of
the subsequent sculpture. In generating these triangles it is essential to preserve particularly beautiful vertices and sharp edges.
In addition, having regard to the properties of materials and
machine resolution, infinitely thin surfaces must be imitated in the
model to be printed by walls which are sufficiently strong, but as
detail preserving as possible.

3D-Drucker folgen der Idee, dreidimensionale Modelle durch
übereinander aufgetragene und miteinander verbundene Schichten aufzubauen. Ausgehend von entsprechenden CAD-Daten
können z.B. die Geräte der Augsburger Firma Voxeljet Technology
GmbH mittels feinster, in ein Bett aus Kunststoffpulver (Plexiglas
Perlen) eingesprühten Klebstofftropfen, innerhalb von 24 Stunden
ein bis zu 45 cm hohes Bauteil aus über 3000 einzelnen Querschnitten herstellen.

3D-printers pursue the idea to assemble three-dimensional models by layers located one on top of the other and connected with
one another. Starting from the model’s CAD data the equipment
of Voxeljet Technology GmbH, Augsburg, can build, by means of
finest adhesive drops of binder sprayed into a bed of plastic powder (plexiglass pearls), a 45 cm high component of more than
3 000 individual layers within 24 hours.

Schließlich endet der Brückenschlag zwischen Algebraischen
Flächen und modernem, digitalen Formenbau mit dem Finishing
der teilweise extrem filigranen Geometrien, die nun noch ihre
Färbung erhalten, in den Händen des Modellbauers.

Finally, the bridging between algebraic surfaces and modern digital mould construction ends up with the Finishing of the extremely
delicate geometries which are now getting their colouring in the
hands of the model maker.

16-17
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H

Herwig Hauser ist Professor für algebraische Geometrie und Singularitätentheorie am Institut für
Mathematik der Universität Wien. Er arbeitet seit
Jahren an Visualisierungen, Filmen und Büchern für
ein breites Publikum. Gemeinsam mit seiner Gruppe veranstaltete er Ausstellungen und Vorträge zur
algebraischen Visualisierung, u.a. wurde sein Film
Zero Set beim Internationalen Mathematik Kongress
2006 in Madrid gezeigt.

Herwig Hauser is professor for algebraic geometry
and singularity theory at the Faculty of Mathematics
at Vienna University. He has been concentrating for
years on visualizations, films and books for a broad
audience. Together with his group he organized
exhibitions and lectures on algebraic visualization,
his film Zero Set was shown, among others, at the
International Congress of Mathematicians, Madrid,
2006.

O

O

Oliver Labs ist Mathematiker an der Universität des
Saarlandes; seine Forschungsschwerpunkte sind die
algorithmische algebraische Geometrie und Singularitätentheorie, sowie deren Anwendungen. Insbesondere beschäftigt sich Oliver Labs seit Jahren
mit der Konstruktion und Visualisierung singulärer
algebraischer Flächen, u.a. auch Filme und Bilder
für ein breites Publikum. Er hat gemeinsam mit Coautoren bereits mehrere Computerprogramme zu
diesem Thema entwickelt, z.B. Surfex und SURFER.

Oliver Labs is a mathematician at Saarland University; his research is focused on algorithmic algebraic geometry and singularity theory as well as
their applications. Oliver Labs, for years, has been
dealing, in particular, with the construction and
visualization of singular algebraic surfaces, among
others, also films and pictures for a broad audience. He has already developed several computer
programs on this subject, together with co-authors,
e.g. Surfex and SURFER.

erwig Hauser

liver Labs
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erwig Hauser

liver Labs

A

lgebraische Geometrie

A

lgebraic Geometry

Die algebraische Geometrie befasst sich mit dem
Wechselspiel der Algebra, das ist die Formel, und
der Geometrie, das ist die Form. Die Ausstellung
zeigt eine Auswahl von algebraischen Flächen oder,
anders ausgedrückt, Lösungsmengen von polynomialen Gleichungen in drei Variablen x, y und z.

Algebraic geometry deals with the interplay between
Algebra, i.e. the formulas, and Geometry, i.e. the
forms. The exhibition shows a selection of algebraic
surfaces or in other words: the solution sets of polynomial equations in the three variables x, y, and z.

Wie hängen Formel und Form zusammen?
Der dreidimensionale euklidische Raum ist der
physische Raum, der uns umgibt und in dem wir
uns bewegen. Durch die Wahl von drei aufeinander
senkrecht stehenden Koordinatenachsen werden ein
Ursprung 0 sowie drei Richtungen x, y und z fixiert.
Sie ermöglichen es, uns im Raum zu orientieren,
indem wir auf sie Bezug nehmen. Sie definieren die
Koordinaten x, y und z eines Punktes P. Das sind
also drei Zahlen, die die Lage des Punktes, nach
erfolgter Wahl des Koordinatensystems, eindeutig
beschreiben und festlegen.

How are formulas and forms connected?
The three-dimensional Euclidian space is the
physical space which surrounds us and in which we
move. By selecting three orthogonal coordinate axes
we can fix an origin 0 and three directions x, y, and
z. They make it possible for us to orientate ourselves
in space by referring to them. They define the three
coordinates x, y and z of a point P. These are three
numbers that clearly describe and determine the
position of an arbitrary point after an appropriate
coordinate system has been chosen.

Eine Formel ist hier nichts anderes als eine Gleichung, etwa x2+y2 = z2. Auf der Figur zu liegen
bedeutet für den Punkt, dass seine Koordinaten die
Gleichung erfüllen. Die Lösungen sind also alle
Tripel (x, y, z) von Zahlen, für die die Gleichung
beim Einsetzen der Zahlen richtig wird. Die dadurch
definierten Punkte sind dann genau jene Punkte,
die auf der zur Gleichung gehörigen geometrischen
Figur liegen.

A formula in our case is nothing else than an equation, for example: x2 +y2 = z2. A point lies on a
figure if its coordinates satisfy the equation. The
solutions are all triples (x, y, z) of numbers for which
the equation holds. The thus defined points are
exactly those which are located on the geometrical
figure which belongs to the formula.

Die Formen und Formeln von Herwig Hauser wurden so gewählt, dass die Gleichungen einfach, die
Figuren schlicht und natürlich sind, oder um interessante, wenn auch noch sehr elementare, geometrische Sachverhalte zu illustrieren. Die Bilder von
Oliver Labs zeigen Flächen mit vielen Singularitäten,
das sind spitze Punkte, die besondere mathematische Eigenschaften aufweisen.

Herwig Hauser’s forms and formulas are chosen in
such a way that equations are simple and figures
are plain and natural or show interesting, although
very elementary, geometrical facts. Oliver Labs’ images show surfaces with many singularities that are
cusps which have special mathematical properties.
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Design: Herwig Hauser

D

D

Schreien im Oval einer modernen Fußballarena die Zuschauer
bei einem Tor (üblicherweise der eigenen Mannschaft), so breitet sich der Schall wie ein Schwimmreifen aus, den man rasch
aufbläst. Nach einigen Sekundenbruchteilen berührt sich der
Schwimmreifen innen - die Öffnung hat sich geschlossen - und
das passiert genau am Anstoßpunkt. Dort treffen alle Schallwellen gleichzeitig von allen Richtungen ein und verstärken sich
entsprechend. Darum werden Schiedsrichter angewiesen, immer
auf Ballhöhe zu sein. Dies soll verhindern, dass sie bei „Tor” im
Mittelkreis stehen und Ohrensausen bekommen.

If the audience in an oval stadium scream about a score (typically of the favoured team), the sound spreads like a quickly
inflated floating tyre. After some split seconds the tyre meets itself
at its centre – the opening has closed – and that is what exactly
happens at the kick-off spot. At that point sound waves from all
directions meet simultaneously and are boosted accordingly.
This is why referees are advised to always stay level with the ball.
Thus, when a goal is scored they do not stand in the middle
circle and get a buzzing in their ears.

ullo
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ullo

Dullo (x2+y2+z2)2-(x2+y2)=0
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Design: Herwig Hauser

D

D

Diese Fläche mit der Gleichung x²+y²+z³ = z² war eine der
allerersten Visualisierungen, die wir versuchten. Gleichung und
Form sind einfach: eine vertikal gestellte Alpha-Schleife rotiert
um die z-Achse. Das Problem bestand in der Färbung. Grün ist
prinzipiell heikel, um Flächen plastisch darzustellen, und zudem
sticht es leicht ins Matte oder Gelbliche. Die Lichter und Reflexionen müssen lange erprobt werden. Man beachte hier den leichten
blauen Schlagschatten, der ein bisschen die räumliche Wirkung
verstärkt.

This surface described by the equation x²+y²+z³ = z² was one
of the very first visualizations we tried. Equation and shape are
simple: A vertical alpha-loop rotates around the z-axis. But there
was the problem with the colouring. Green is generally rather
tricky in three-dimensional visualization of surfaces and, in addition, tends to be matt or yellowish. The lights and reflexions must
be well tested. Note the light blue hard shadow intensifying the
spatial effect.

ing Dong
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ing Dong

Ding Dong x2+y2+z3=z2
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Design: Herwig Hauser, Sebastian Gann, Christian Stussak

E

istüte

Der horizontale Schnitt von Eistüte ist eine so genannte Rosettenkurve: Ein kleines Rad rollt im Inneren eines Kreisringes ab. Ein
auf dem Rad befestigter Bleistift zeichnet dabei eine Kurve. Je
nach dem Verhältnis der beiden Radien bilden sich verschiedene
Kurven. Die Kurve schließt sich genau dann, wenn das Verhältnis
eine Bruchzahl ist. In unserem Fall ist es der Vierklee.
Unsere Eistüte hat den Vorteil, dass vier Kugeln draufpassen.
Man muss sie schnell schlecken, sonst tropft das Eis innen durch.
24-25

C

one

The horizontal section through Cone is a so-called rosette curve:
A small wheel rolls round the interior of an annular body while a
pencil fixed to the wheel is drawing a curve. Different curves are
formed depending on the ratio of the two radii. The curve closes
if the ratio is a rational number. In our case it is the four-leaf
clover.
Our cone has the advantage that four scoops fit in. You must
hurry licking otherwise the ice cream is dripping down.

Eistüte (x2+y2)3=4x2y2(z2+1)
25

Design: Herwig Hauser

G

G

Diese Fläche ist schon recht kompliziert, auch wenn sie eine
ebenmäßige Spiegel-Symmetrie aufweist. Den Namen verdankt
sie ihrer nach innen gewandten Identität: diskret, ruhig und
anmutig. Die schleifenartige Ausformung erinnert an die Schleife eines Kimonos. Die Farben und das Bild entstehen durch
Raytracing: Für jede Stelle im Bild wird ein Strahl verfolgt und
wenn dieser auf die Figur trifft, wird der Farbwert anhand eines
Beleuchtungsmodells mit Lichtquellen berechnet. Die Anmut der
Geisha wird durch die besondere Beleuchtung betont.

This surface is, in fact, rather complicated, even if it features a
regular mirror symmetry. Its name is due to its inward-turned
identity: discrete, quiet and graceful. The loop-shaped bow
makes one think of a kimono bow. The colours and the image
result from ray tracing: A ray is traced from each point in the image and where it hits an object the colour value is calculated by
means of light source models. The grace of Geisha is underlined
by special lighting.

eisha
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eisha

Geisha x2yz+x2z2=y3z+y3
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Design: Sebastian Gann, Christian Stussak

L

iebesbrief
So kann es nun nicht weitergehn!
Das, was besteht, muß bleiben.
Wenn wir uns wieder wiedersehn,
Muß irgendetwas geschehn.
Was wir dann auf die Spitze treiben.
Was - was auf einer Spitze tut?
Gewiß nicht Plattitüden.
Denn was auf einer Spitze ruht,
Wird nicht so leicht ermüden.
Auf einer Bank im Grunewald
Zu zweit im Regen sitzen,
Ist blöd. Mut, Mädchen! Schreibe bald!
Dein Fritz! (Remember Spitzen).

L

ove letter
It can`t go on and on like this!
This what we have we have to keep.
When we‘ll meet,
Something must be.
Together singularity.
What`s up on singularity?
For sure no platitudes.
Because what‘s singularity,
Is not wearing down so easily.
On a park bench in Grunewald
In two to face the rain,
Attempts in vain. Girl, take heart! Write me a card!
Yours, Bertie! (Erinner Singularity).

Gedicht von Joachim Ringelnatz

S

ÜSS

Anmerkungen aus der algebraischen Geometrie: Spitzen oder
„Singularitäten“ sind mathematisch besonders interessant. Diese
Punkte verhalten sich außergewöhnlich. Kleine Änderungen der
Gleichung haben an diesen Stellen große Auswirkungen.
28-29

Poem by Joachim Ringelnatz
Translation by Daniel Weiss

S

weet

Notes from algebraic geometry: Vertices or singularities are very
interesting from the mathematical point of view. These points
behave extraordinarily. Tiny changes in the equation have strong
effects on these points.

Süss (x2+9/4y2+z2-1)3-x2z3-9/80y2z3=0

29

Design: Herwig Hauser

M

M

Diese Fläche wurde durch Probieren auf einer eher eintönigen
Zugfahrt gefunden (Arbeiten mit algebraischer Visualisierung lässt
die Zeit sehr schnell vergehen). Die Konstellation ist aber keineswegs zufällig - im Gegenteil, wollte man für diese Fläche die
algebraische Gleichung systematisch herleiten, stieße man wohl
auf unüberwindbare Probleme. Der Reiz von Miau ist natürlich
die doppelte Öffnung mit eingelagerter Singularität. Für den Mathematiker ist dies eine Fundgrube, die geheimnisvolle Beziehung
zwischen Gleichung und Form zu erforschen.

This surface was developed by coincidence on a drab train ride
(Working with algebraic visualization makes time elapse quite
fast). But the constellation isn’t a coincidence at all, on the contrary, if one wanted to systematically derive the algebraic equation for this surface one would face unsurmountable problems.
The challenge of Miau is, of course, the double opening with
embedded singularity. For mathematicians this is a treasure trove
exploring the relationship between equation and form.

iau
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iau

Miau x2yz+x2z2+2y3z+3y3=0
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Ein Blatt Papier wird gefaltet und dann so von unten gehalten,
dass man vier Finger in die vier entstandenen Ecken stecken
kann. Durch Spreizen der Finger öffnet sich die Form auf zwei
verschiedene Arten, man sieht jeweils zwei der vier inneren
Seiten, die blauen für den Himmel, die roten für die Hölle. Die
Kinder raten, welche Farbe erscheinen wird. Unsere Figur erinnert
ein bisschen an dieses Spiel, daher der Name.
Die Quadrate bei y und z werden zueinander addiert, das ergibt
die höchste vorkommende Hochzahl 4. Man spricht von einer
Gleichung vom Grad 4. Je höher der Grad, desto komplizierter
ist es, die Fläche zu berechnen.

A piece of paper is folded and is held from beneath such that
you can put your four fingers in the four corners so formed. By
spreading your fingers the figure opens in two different ways so
that two of the four inner sides can be seen at a time, the blue
ones for heaven, the red ones for hell. Children guess which
colour will show up. Our figure reminds us of this game, hence
the name.
By adding up the squares at y and z you get the highest exponent
4. This is called an equation of the 4th degree. The higher the
degree the more complicated it is to calculate the surface.

immel und HÖlle
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eaven and hell

Himmel und Hölle x2-y2z2=0
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Der obere Rand dieser Fläche ist eine Schleife in der Form des
griechischen Buchstaben Alpha. Der seitliche Rand rechts hingegen besteht aus zwei parallelen, so genannten kuspidalen Kurven
mit jeweils einer Spitze. Verschiebt man nun die horizontale
Schleife vertikal nach unten, indem man ihre beiden Endpunkte
rechts längs der Spitzkurven führt, entsteht die Fläche Quaste.
Umgekehrt kann man auch eine der Spitzkurven längs der Schleife verschieben und erhält die gleiche Figur. Flächen mit dieser
Eigenschaft heißen kartesische Produkte, nach dem französischen
Mathematiker René Descartes.

The upper border of this surface is a loop in the shape of the
Greek letter Alpha, whereas the border to the right consists of
two parallel so-called cuspidal curves with a spike each. By moving the horizontal loop downwards, leading its two endpoints on
the right along the curve, the surface Quaste will come out. On
the other hand, you can also shift one of the curves along the
loop and you will get the same figure. Surfaces with this property
are named Cartesian products after the French mathematician
René Descartes.

uaste
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uaste

Quaste
8z9-24x2z6-24y2z6+36z8+24x4z3-168x2y2z3+24y4z3-72x2z5-72y2z5+54z78x6-24x4y2-24x2y4-8y6+36x4z2-252x2y2z2+36y4z2-54x2z4-108y2z4+27z6108x2y2z+54y4z-54y2z3+27y4=0
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Wollte man die Gleichung für diese Fläche finden, müsste man
sich ordentlich anstrengen. Denn die zarte Berührung ist nicht
leicht zu erreichen. Ändert man nur ein bisschen die Formel,
schon ist die Berührung verschwunden.
Die Eleganz des Seepferdchens täuscht. Schaut man von hinten
oder von der Seite darauf, wirkt es recht plump - aber das kommt
ja bei anderen Lebewesen auch manchmal vor. Seepferdchen
leben weltweit in tropischen und gemäßigten Meeren. Sein lateinischer Name ist Hippocampus, seine Formel steht daneben.
36-37
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If you want to find the equation of this surface it would take
strong efforts. The soft tangential contact is not easy to achieve. It
vanishes as you only slightly change the formula.
The elegance of the sea horse is an illusion: If you look at it from
behind or from the side, it appears quite clumsy. Sea horses live
worldwide in tropical and temperate climate zones. Its Latin name
is Hippocampus, you can find the equation next to it.

Seepferdchen (x2-y3)2=(x+y2)z3
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Vis à Vis heißt Gegenüber - und hier stehen sich zwei wesentliche
Phänomene der algebraischen Geometrie gegenüber. Die singuläre Spitze links schaut auf einen gewölbten, aber glatten Hügel
rechts. Die Singularität ist spannender, da etliche Änderungen
der Gleichung unvorhersehbare Änderungen der Form bewirken
können, was bei glatten Stellen nicht passiert. Mit dem Programm
SURFER, das unter www.imaginary.org/program/surfer frei erhältlich ist, kann man solche Flächen ganz einfach und intuitiv selbst
herstellen und verändern. Die Gegenüberstellung von Form und
Formel, also der Gleichung und der dazugehörigen Fläche, wird
so zum interaktiven Erlebnis und dadurch noch anschaulicher.

Vis à Vis means opposite – and, here, two essential phenomena
of algebraic geometry stand opposite each other. The singular tip
on the left looks at a curved but smooth hill on the right. This singularity is more exciting, because various changes to the equation can result in unpredictable changes to the figure, which does
not happen at smooth points. By using the SURFER program,
which is available for free at www.imaginary.org/program/surfer
such surfaces can be generated and modified quite easily and
intuitively. The comparison of form and formula, i.e. of equation
and corresponding surface, becomes an interactive experience
which is intriguing to understand.

is à Vis
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is à Vis

Vis à Vis x2-x3+y2+y4+z3-z4=0
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Weil eine algebraische Fläche „Sofa“ heißt, muss es noch nicht
bequem sein, auf ihr zu sitzen. Hier haben wir eher eine Sitzgelegenheit für zwei Personen, die durch eine Singularität voneinander getrennt werden. Diese Singularität trägt im Mathematikerlatein einen eigenen Namen, nämlich E8, und ist vielleicht
die berühmteste aller Singularitäten. In ihr vereinigen sich unter
anderem die Theorie der Symmetriegruppen der platonischen
Körper (die E8 gehört zum Ikosaeder) und die Theorie der LieGruppen. Das reelle Bild dieser Singularität besticht durch seine
Eleganz, lässt aber die mathematische Komplexität nicht erkennen. Diese erschließt sich erst, wenn man das Imaginäre hinzunimmt.
40-41
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Though an algebraic surface is called “Sofa” sitting on it is not
necessarily comfortable. What we have here, rather, is a seating
for two separated from each other by a singularity. This singularity is called E8 in mathematical language and is perhaps the
most famous of all singularities. It combines, among others, the
theory of the symmetry groups of Platonic solids (E8 is part of the
icosahedral symmetry group) and the theory of the Lie groups.
The real image of this singularity excels through its elegance,
though it does not reveal its mathematical complexity, which only
becomes apparent as you include the imaginary part.

Sofa x2+y3+z5=0
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Die Gleichung x2+z2 = y3(1−y)3 von Zitrus erscheint ebenso
einfach, wie die Figur selbst. Zwei spiegelsymmetrisch angeordnete Spitzen rotieren um die durch sie gehende Achse. Die durch
Weglassen von (1−y)3 vereinfachte Gleichung x2+z2 = y3 sorgt
für genau eine Spitze und x2+z2 = (1−y)3 liefert das Spiegelbild.
Beide sind unendlich ausgedehnte Flächen. Das Produkt auf der
rechten Seite der ursprünglichen Gleichung bewirkt, dass Zitrus
beschränkt bleibt. Man kann sich überlegen: Wird y dem Betrag
nach größer als 1 und damit die rechte Seite negativ, so erlaubt
die Gleichung keine reellen Lösungen für x und z.
42-43
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The equation x2+z² = y³(1−y)³ of Citric appears as simple as
the figure itself. Two cusps mirror-symmetrically arranged rotate
around the traversing axis. The equation x²+z² = y³ simplified
by omitting (1−y)³ provides for exactly one cusp, and x²+z²
= (1−y)³ yields the mirror image. Both are infinitely extending
surfaces. The product on the right side of the initial equation
ensures that Citric remains bounded. You may consider the following: If the absolute value of y is getting larger than 1 the right
side becomes negative and the equation does not admit real
solutions of x and z.

Zitrus x2+z2 = y3(1-y)3
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Die Fläche Calypso mit Gleichung x2+y2z = z2 enthält drei Geraden. Die horizontale Gerade ist klar ersichtlich, sie geht durch
den Ursprung 0, in dem sich der obere und der untere Teil berühren. Die zwei anderen Geraden liegen in einer vertikalen Ebene,
sie gehen ebenfalls durch 0 und schneiden sich dort. Der
Schnitt der Fläche mit dieser Ebene zeigt die beiden Geraden.
Verschiebt man diese Ebene etwas nach vorne, so wird die
Schnittkurve zu einer Hyperbel. Dies lässt sich leicht durch Rechnung nachprüfen, indem man in der Gleichung entweder y = 0
oder y = 1 setzt. Im ersten Fall ergibt sich x2 = z2 oder (x−z)(x +
z) = 0, die Gleichung von zwei Geraden in der Ebene. Im zweiten
Fall erhält man x2+z = z2. Dies lässt sich in −x2+(z−1/2)2 = 1/4
umschreiben, die Gleichung einer Hyperbel mit Zentrum in (0,
1/2).

The surface Calypso with equation x2+y2z = z2 contains three
straight lines. The horizontal straight line is clearly visible, it passes
through the origin (zero) where the upper and lower part meet.
The two other straight lines lie in a vertical plane, they also pass
through 0 and intersect each other at that point. The section of
the surface with this plane shows the two straight lines.
If you shift this plane a bit forward the section curve turns into
a hyperbola. This can be easily checked by calculation. You set
either y=0 or y=1. In the first case the result is x2 = z2 or (x−z)(x
+ z) = 0, the equation of two straight lines in the plane.
In the second case you get x2+z = z2. This can be rewritten in
−x2+(z−1/2)2 = 1/4, the equation of a hyperbola with centre at
(0, 1/2).

alypso

44-45

alypso
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Die Fläche Calyx mit Gleichung x2+y2z3 = z4 hat eine Gerade
als singulären Ort. Der untere Teil der Fläche hat spitzenartige
Singularitäten entlang dieser Geraden, wohingegen der obere Teil
die Gerade in einem Punkt, dem Ursprung, tangential berührt.
Das reelle Bild ist insoweit irreführend, als dass das definierende
Polynom irreduzibel ist und die Fläche daher aus nur einer algebraischen Komponente besteht (und nicht aus zwei Komponenten,
wie die Abbildung suggeriert).
Man kann zeigen, dass Calyx eine geeignete Projektion von
Calypso ist. Hierbei wird eine Zylinderfläche im dreidimensionalen Raum auf die singuläre Gerade von Calyx kontrahiert. Algebraisch ist die Abbildung durch die Vorschrift (x, y, z) → (xz, y, z)
gegeben. Sie ist sehr einfach. Die entsprechende Substitution in
x2+y2z3 = z4 und anschließendes Kürzen von z2 liefert die Gleichung x2+y2z = z2 von Calypso.

The surface Calyx with equation x2+y2z3 = z4 has a straight line as
its singular locus. The lower part of the surface has cusp-shaped
singularities alongside the straight line, whereas the upper part
tangentially touches the straight line at a point, the origin. The
real image is misleading insofar as the defining polynomial is irreducible and the surface, as a result, consists just of one algebraic
component (not of two components as the figure suggests).
It can be shown that Calyx is an appropriate projection of Calypso. In a three- dimensional space a cylinder surface is contracted
to the singular straight line of Calyx. Algebraically, the mapping
is defined by the requirement (x, y, z) → (xz, y, z). It is very simple.
The respective substitution in x2+y2z3 = z4 and subsequent reducing of z2 yields the Calypso equation x2+y2z = z2.

alyx
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Aus der Gleichung (x2−y3)2 = (z2−y2)3 von Daisy schließt man
durch Differentiation, dass der singuläre Ort aus zwei (ebenen)
Spitzkurven besteht, die sich in ihrem gemeinsamen singulären
Punkt transversal treffen. Um die Singularitäten besser zu verstehen, konstruiert der Geometer ihre Auflösung mittels Explosionen.
Sie liefern in endlich vielen Schritten eine Fläche ohne Singularitäten (eine Mannigfaltigkeit), zusammen mit einer Abbildung auf die
ursprüngliche Fläche, die diese als Schatten der Mannigfaltigkeit
unter einer Projektion interpretiert.

The equation (x2−y3)2 = (z2−y2)3 of Daisy implies by differentiation that the singular locus consists of two (plane) curves which
transversally meet at their common singular point. In order to
better understand singularities the geometrician constructs their
resolution by means of blowups. In finitely many steps they provide a surface without singularities (a manifold) together with a
projection map onto the original surface which interprets it as a
shade of manifold.

aisy
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Die Fläche Distel mit der Gleichung x2+y2+z2+c(x2+y2)(x2+z2)
(y2+z2) = 1 besticht durch ihr hohes Maß an Symmetrie. Für das
tatsächliche Bild wurde der Koeffizient c sehr groß gewählt. Die
sechs Zacken befinden sich auf den drei Koordinatenachsen des
euklidischen Raumes. Jede Drehung, die die drei Achsen in sich
selbst überführt, lässt auch Distel unverändert. Die Symmetriegruppe ist also die des Würfels und des zu ihm dualen Oktaeders,
zwei der fünf platonischen Körper.
Es ist schon erstaunlich, dass es nicht möglich ist, vollkommen
regelmäßige Sterne wie Distel mit beliebig vielen Zacken zu konstruieren. Dies folgt aus Überlegungen der Gruppentheorie. Es sind
nur vier, sechs, acht, zwölf oder zwanzig Spitzen möglich, gemäß
der Anzahl der Seiten der platonischen Körper. Wir überlassen es
dem neugierigen Betrachter, für all diese Sterne die passenden
Gleichungen zu finden.

The surface Thistle with the equation x2+y2+z2+c(x2+y2)(x2+z2)
(y2+z2) = 1 excels through its extraordinary symmetry. The real
image was provided with a very big coefficient c. The six spikes
are located on the three coordinate axes of the Euclidian space.
Each twist permuting the three axes leaves Thistle unchanged. The
symmetry group, as a result, is that of the cube and the octahedron which is dual to it, two of the five Platonic solids.
Surprisingly, it is not possible to construct totally regular stars such
as Thistle having any number of spikes. This results from considerations of group theory. There can be only four, six, eight, twelve
or twenty spikes according to the sides of the Platonic solids. We
leave it to the curious viewer to find the appropriate equations for
all these stars.

istel
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Die Lemniskate ist die ebene Kurve mit der Gleichung y4+z2 = y2.
Diese ergibt sich aus dem Kreis y2+z2 = 1, indem man z durch
z/y ersetzt. Geometrisch entspricht die Substitution der einmaligen
Verwindung des Kreises zur Achterschleife. Fasst man y4+z2 = y2
als Gleichung in den drei Variablen x, y und z auf (wobei x blinder
Passagier ist), so ist die Lösungsmenge eine Fläche im dreidimensionalen Raum, nämlich der Zylinder über der Lemniskate.
Die Gleichung y4+x2z2 = y2 von Helix erhält man nun, indem z
durch xz ersetzt wird. Geometrisch gesehen ist diese Konstruktion
eine Art Faltung. Die Symmetrie bezüglich x und z ist klar erkennbar. Für die endgültige Formel wurden noch die Faktoren 2 und 6
dazu genommen, um Helix etwas zu strecken. Der singuläre Ort
ist ein Kreuz von Geraden. Die Schnitte von Helix mit den Ebenen
x = c oder z = c sind für c ≠ 0 Lemniskaten, die Schnitte y = c
sind hingegen Hyperbelpaare.

The Lemniscate is the plane curve with the equation y4+z2 = y2.
It results from the circle y2+z2 = 1 by substituting z by z/y. Geometrically, the substitution corresponds to the one-time torsion
of the circle to a figure-eight loop. If y4+z2 = y2 is conceived as
equation with three variables x, y and z (where x is a stowaway)
then the solution set is a surface in the three-dimensional space,
i.e. the cylinder above the lemniscate.
The Helix equation y4+x2z2 = y2 is yielded by substituting z by xz.
From the geometrical view, this construction is a kind of folding.
The symmetry with respect to x and z is clearly visible. For the final
formula we added the factors 2 and 6 to slightly stretch Helix. The
singular locus is a cross of straight lines. The sections of Helix with
the planes x = c or z = c are lemniscates for c ≠ 0, whereas the
sections y = c are hyperbola pairs.

elix
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Trotz der einfachen Gleichung y2+z3 = z4+x2z2 besitzt die Fläche
Herz eine subtile lokale und globale Struktur. Der singuläre Ort
ist eine Gerade, längs der sich die Fläche selbst schneidet. Der
Ursprung 0 ist der interessante Punkt: Wir schneiden Herz mit
Ebenen x = c orthogonal zur singulären Geraden. Es entsteht
eine Schleife, die sich wie ein Knoten zusammenzieht, wenn c
gegen 0 strebt. Dadurch kommt es zur Trichterbildung.
Von der Ferne betrachtet sehen wir eine kreisförmige Öffnung in
der Fläche. Der Schnitt mit der vertikalen xy-Ebene ist in der Tat
ein Kreis. Die Schlichtheit der Fläche bedingt, dass wir ihre Gestalt erfassen und uns merken können. Mit geschlossenen
Augen vergegenwärtigen wir uns sofort die Figur in jedem Detail.
Viel schwieriger ist es, die geometrischen Verhältnisse mit Worten
einem Dritten mitzuteilen. Die geeignete Sprache fehlt.

Despite the simple equation y2+z3 = z4+x2z2 the surface Heart
possesses a subtle local and global structure. The singular locus
is a straight line alongside which the surface intersects itself. The
origin 0 is the interesting point: We intersect Heart with planes x
= c orthogonal to the singular straight line. The result is a loop
which contracts like a knot if c tends to 0. A funnel is formed.
Viewed from the distance we see a circle shaped opening in the
surface. The section with the vertical xy-plane is in fact a circle.
The simplicity of the surface results in that we can capture its form
and memorize it. With closed eyes we recall the figure at once
in every detail. What is much more difficult is to verbally communicate the geometrical pattern to a third party. The adequate
terminology is lacking.

erz
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Wie man sich leicht überzeugt, ist Kolibri eine auf den Kopf
gestellte Nahaufnahme von Herz in der Nähe des Ursprungs. Die
Gleichung ist x3+x2z2 = y2, man vergleiche mit der Formel y2+z3
= z4+x2z2 von Herz. Ersetzt man in letzterer x durch z und z durch
−x, läßt sich das Monom x4 durch einen Koordinatenwechsel
eliminieren, sodass die Gleichung von Kolibri resultiert.
Der Kolibri ist als einer der kleinsten Vögel mit beeindruckenden
Fähigkeiten ausgestattet. Seine Flügel vermögen bis zu 200 mal
pro Sekunde zu schlagen, sodass er in der Luft still stehen bleiben
kann. Diese Aktivität verbraucht sehr viel Energie, der Kolibri muss
daher täglich das Doppelte seines Körpergewichts an Nahrung
aufnehmen. Ohne ständige Kalorienzufuhr würde er innerhalb
weniger Stunden verhungern. In der nächtlichen Ruhephase senkt
er seine Körpertemperatur wesentlich, um an Energie zu sparen.
56-57
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As you can easily see Hummingbird is a closeup view turned upside down of Heart near the origin. The equation is x3+x2z2 = y2,
compare with the Heart formula y2+z3 = z4+x2z2. If you substitute
x by z and z by –x in the latter the monomial x4 can be eliminated
by a change of coordinates so that the Hummingbird equation
comes out.
The Hummingbird as one of the smallest birds is equipped with
impressing abilities. Its wings are able to beat up to 200 times in
a second so that it can stand still in the air. This activity needs a
lot of energy, that is why the hummingbird must eat twice its body
weight in food per day. Without constant food supply it would
starve within a few hours. It lowers its body temperature substantially at night so as to save energy.
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An der Gleichung x2yz+xy2+y3+y3z = x2z2 von Solitude lässt
sich die versteckte geometrische Vielfalt nicht erkennen. Ebenso
zeigt das Bild nur einen Teil der Phänomene. Aufschlussreich ist
hingegen eine Kamerafahrt rund um die Fläche, wie sie im Film
„ZEROSET – I spy with my little eye” zu erleben ist.
Offensichtlich gibt es zwei Öffnungen, eine größere, gut sichtbare, sowie eine kleinere, die man bei der ersten Perspektive nicht
vermuten würde. Der Blick von oben zeigt die vertikale singuläre
Gerade, längs der horizontale Schnitte eine spitze Kurve erzwingen. Am Beispiel von Solitude erkennt man die Komplexität des
Problems, aus der Gleichung die sichtbare reelle Geometrie zu
deduzieren. In ähnlicher Weise kann man die zugrundeliegende
komplexe oder zahlentheoretische Geometrie hinterfragen.
58-59
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The Solitude equation x2yz+xy2+y3+y3z = x2z2 does not reveal its
hidden geometrical diversity. Similarly, the image shows only part
of the phenomena. What is informative, however, is the camera drive round the surface as it can be experienced in the film
“ZEROSET– I spy with my little eye”.
There are obviously two openings, a larger well visible one and a
smaller one, which you would not suspect from the first perspective. The view from above shows the vertical singular straight line
alongside which horizontal sections force a sharp curve. The example of Solitude shows the complexity of the problem to deduce
the visible real geometry from the equation. Similarly, one can
question the underlying complex or number-theoretical geometry.
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Die Gleichung 2x4 = x2 +y2z2 von Tanz liefert bei Einsetzen von
z = 0 die Gleichung 2x4 = x2. Dies ist der Schnitt von Tanz mit
der horizontalen xy-Ebene. Umschreiben ergibt die Gleichung
x2(√2x+1)(√2x−1) = 0 von drei parallelen Geraden. Wir beobachten hier ein typisch reelles Phänomen: Die Gerade x = z =
0 gehört zur Lösungsmenge der Gleichung 2x4 = x2+y2z2 von
Tanz, ist aber eine isolierte, eindimensionale Komponente. Denn
für x nahe 0 gibt es nur die Lösungen x = y = 0 oder x = z = 0,
also das Achsenkreuz bestehend aus der y- und z-Achse.
Geraden sind unendlich dünn. Sie werden daher vom Visualisierungsprogramm übersehen, bzw. nicht eingezeichnet. Man
muss also die Existenz von eindimensionalen Komponenten in der
Lösungsmenge vorher rechnerisch abklären und sie dann gegebenenfalls als dünne Zylinder in das Bild einfügen.
60-61
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By setting z = 0 the Dance equation 2x4 = x2 +y2z2 yields the
equation 2x4 = x2. This is the section of Dance with the horizontal xy plane. If you rewrite the equation you will get x2(√2x+1)
(√2x−1) = 0 of three parallel straight lines. We, here, observe a
typically real phenomenon: The straight line x = z = 0 belongs
to the solution set of the Dance equation 2x4 = x2+y2z2, but is an
isolated one-dimensional component, because if x is near 0 there
are only the solutions x = y = 0 or x = z = 0, that means the
cross consisting of the y and z axis.
As straight lines are infinitely thin they are missed by the visualization program or are not indicated. Therefore, the existence of
one-dimensional components in the solution set must be cleared
up by computation beforehand and then they must be added to
the image as thin cylinders, if necessary.
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Für Taube lautet die erstaunliche Formel 256z3 − 128x2z2+16x4z
+144xy2z−4x3y2−27y4 = 0. Die Koeffizienten sind nicht zufällig.
Im Gegenteil: Die Gleichung folgt aus einer anderen, allgemeineren Formel ab, der sogenannten Diskriminante. Diese beschreibt
den Schatten einer Fläche oder Varietät, der bei der Projektion auf
eine Ebene oder einen höher dimensionalen linearen Raum entsteht. Die Kontur ist durch die Fläche und die Projektion eindeutig festgelegt, und, algebraisch gesehen, auch die Gestalt ihrer
Gleichung.
62-63
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Dove possesses the amazing formula 256z3 − 128x2z2+16x4z
+144xy2z−4x3y2−27y4 = 0. The coefficients are not incidental.
On the contrary: The equation results from another more general
formula, the so-called discriminant. It describes the shade of a
surface or variety which emerges along with the projection on a
surface or a linear space of higher dimension. The contour line
is clearly defined by the surface and the projection and, from the
algebraic point of view, also the form of the equation.
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Die Fläche Tülle konstituiert sich aus drei glatten Komponenten,
die sich jeweils paarweise in einer (ebenfalls) glatten, ebenen
Kurve schneiden. So erhält man drei Schnittkurven, und zwar eine
Gerade und zwei Parabeln. Man beachte, dass diese Kurven sich
tangential in 0 berühren. Wir haben hier das einfachste Beispiel
einer Fläche mit drei paarweise transversalen Komponenten, sodass sich die Schnittkurven von je zweien nicht transversal schneiden. Die Fläche ist damit keine Mikado-Varietät.
Der transversale Schnitt von zwei glatten Komponenten einer
Fläche – ein grundlegendes Konzept der Geometrie – lässt sich
algebraisch präzise durch die sogenannte Idealtheorie in Formeln
fassen. Mit ihr kann man ausgezeichnet rechnen und Beweise führen. Für singuläre Komponenten ist die richtige, der Anschauung
entsprechende Definition von Transversalität noch ausständig.
64-65
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The Nozzle surface is constituted by three smooth components,
which intersect each other pairwise in a (likewise) smooth, plane
curve. That way, three section curves are obtained, i.e. one
straight line and two parabolas. Note that these curves touch
each other tangentially at the origin. We here have the simplest
example of a surface with three pairwise transversal components
so that the section curves of every two of them do not intersect
transversally. The surface, thus, is no Mikado Variety.
The transversal intersection of two smooth components of a
surface – a fundamental concept of geometry - can, by way of
the so-called ideal theory, be put into formulas in an algebraically precise manner. It can perfectly be used for calculation and
proofs. In the case of singular components a correct definition of
transversality is still to await.
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Die einfache Gleichung x2+y2 = z3(1−z) von Zeck bestimmt, wie
bei den anderen Flächen, vollkommen die Geometrie. Das heißt,
sowohl die singulären Punkte wie auch die äußere Gestalt, die
Krümmung und die Ausdehnung werden durch die vier Monome x2, y2, −z3 und z4 eindeutig festgelegt. Damit ist die Formel
ein sehr effizienter Code, um kompliziert aussehende Formen
zu chiffrieren. Allerdings ist die geometrische Information nicht
immer schnell aus der Formel ablesbar. Die lokale Gestalt der
Fläche in der Nähe eines gegebenen Punktes lässt sich meistens
explizit bestimmen, die Techniken der lokalen analytischen Geometrie greifen gut. Die Feststellung der globalen Struktur erfordert
wesentlich mehr Aufwand und kann nicht immer befriedigend
durchgeführt werden.
66-67
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The simple Tick equation x2+y2 = z3(1−z) fully dictates the geometry just as with the other surfaces; that means, both the singular
points and the outer shape, the curvature and the extension are
clearly defined by the four monomials x2, y2, −z3 und z4. As a
result, the formula is a very efficient way to codify forms which
appear complicated. However, the geometric information cannot
always be read from the formula. The local shape of the surface
near a given point can be explicitly defined, in most cases; the
techniques of local analytic geometry have a good effect. Defining the global structure requires much more efforts and cannot
always be satisfactorily accomplished.
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Wir betrachten die definierende Gleichung (xy−z3−1)2 =
(1−x2−y2)3 von Nepali. Die Symmetrie zwischen x und y wird
verstärkt durch das quadratische Polynom x2+y2, das rotationssymmetrisch ist, im Gegensatz zum Monom xy. Schnitte mit den
horizontalen Ebenen z = c liefern geschlossene Kurven, die annähernd Kreise sind. Das gleichzeitige Auftreten von Quadraten und
dritten Potenzen bewirkt das spitze Zulaufen am Gipfel.
Die seitliche Berandungskurve von Nepali ist kein exakter Kreis,
sondern wölbt sich auf und ab wie die Krempe eines Hutes. Ihre
Projektion auf die horizontale xy-Ebene ist indessen ein Kreis,
wie man an der Draufsicht erkennt. Die gezeigte Fläche ist beschränkt, sie musste also nicht mit einem Würfel oder einer Kugel
geschnitten werden. Diese Tatsache ist aus der Formel durch eine
sorgfältige Analyse direkt herleitbar.
68-69
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Let us look at the defining equation (xy−z3−1)2 = (1−x2−y2)3
of Nepali. The symmetry between x and y is enforced by the quadratic polynomial x2+y2, which is rotation symmetrical in contrast
to the monomial xy. Sections with horizontal planes z = c yield
closed curves being almost circles. The simultaneous occurrence
of squares and third powers produce the tapering at the top.
The lateral boundary curve of Nepali is no exact circle but is arching up and down like the brim of a hat. Its projection to the horizontal xy plane, however, is a circle as can be seen from the top
view. The surface shown is bounded; hence there was no need of
any cube or sphere intersection. This fact can be directly derived
from the formula by accurate analysis.
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Die Gestalt des Kreisels als Lösungsmenge einer einfachen algebraischen Gleichung darzustellen ist eine kleine mathematische
Bastelei. Es ist auch mathematisch nicht sofort einsichtig, wie diese Gleichung auszusehen hat, abgesehen davon, dass sie nicht
eindeutig sein muss: Verschiedene Gleichungen können ähnliche Formen liefern. Im Bild wurde die Gleichung 60(x2+y2)z4 =
(60−x2−y2−z2)3 gewählt. Die Rotationssymmetrie um die vertikale
z-Achse erkennt man am Auftreten von x und y im quadratischen
Polynom x2+y2. Die dritte Potenz auf der rechten Seite ist notwendig, um die beiden Spitzen zu erzeugen. Und da z nur mit geraden Potenzen vorkommt, ist die Fläche symmetrisch bezüglich der
Spiegelung an der horizontalen xy-Ebene. Der zweimalige Parameter 60 zur Balance der Proportionen hat ästhetische Gründe.
70-71
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pinning Top

To illustrate the shape of a spinning top as a solution set of a
simple algebraic equation means to get kind of mathematical
handicraft done. It is, indeed, not clear mathematically, at first
sight, what this equation must look like irrespective of the fact that
it does not need to be precise: Different equations can provide
similar forms. The image shows the equation 60(x2+y2)z4 =
(60−x2−y2−z2)3. The rotation symmetry round the vertical z axis is
identified by x and y occurring in the quadratic polynomial x2+y2.
The third power on the right hand side is necessary to produce
the two apices. And as z occurs only in even powers the surface
is symmetrical with respect to the reflection in the horizontal xy
plane. The twofold parameter 60 to the balance of the proportions has aesthetic reasons.
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Die Gleichung x2 = (y2+z2)2 von Diabolo zerfällt in das Produkt
(x−y2−z2)(x+y2+z2) = 0. Folglich ist die zugehörige Fläche die
Vereinigung der beiden einschaligen Drehhyperboloide x =
±(y2+z2). Sie berühren sich im Nullpunkt tangential. Die Berührung erkennt man algebraisch am übereinstimmenden linearen
Term x in den beiden Faktoren. Die Tangentialebene ist die vertikale Ebene x = 0.
Die Streifen in den Abbildungen sind Schatten, die von der Beleuchtung herrühren. Stört man die Gleichung von Diabolo durch
Addition eines konstanten Terms wie in x2 = (y2+z2)2+1/1000, so
werden die beiden Hälften getrennt. Die Substitution von x durch
x+y liefert hingegen die Variation (x+y)2 = (y2+z2)2 der Gleichung. Sie verschiebt die beiden Schalen schräg zueinander.

The Diabolo equation x2 = (y2+z2)2 factorizes into the product (x−y2−z2)(x+y2+z2) = 0. Hence, the respective surface is
the unification of the two single-shell rotating hyperboloids x =
±(y2+z2). They touch each other tangentially at the origin. The
contact can algebraically be gathered from the concurrent linear
term x in the two factors. The tangent plane is the vertical plane x
= 0.
The stripes in the images are shades due to lighting. If you modify
the Diabolo equation by adding a constant term such as in x2 =
(y2+z2)2+1/1000, then the two halves are separated. The substitution of x by x+y, however, yields the variation (x+y)2 = (y2+z2)2
of the equation. The two shells are moved at an angle to each
other.

iabolo
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Diese Fläche mit der Gleichung x2 = y3z3 ist nur schwer in ansprechender Weise zu visualisieren. Sowohl die Beleuchtung als auch
die Ausformung in der Nähe des Ursprungs machen Probleme.
Die Abbildung soll ja möglichst authentisch die Figur wiedergeben. Dies hängt von der Geometrie und vor allem vom
Blickwinkel der Kamera ab. Hin und wieder entstehen Artefakte,
wie Ausfransungen oder melierte Färbungen, die nicht der mathematischen Realität entsprechen. Auch Reflexionen können störend
wirken. Längs der Kanten bilden sich in der Nähe des Schnittpunktes Nebel, trotz der Qualität des Programms POVRay. Das
Problem liegt vielmehr in der Komplexität, Gleichungen in der
Nähe von singulären Punkten zu lösen. Die sogenannte Auflösung
der Singularitäten, die eine Parametrisierung der Fläche liefert,
kann hier in vielen Fällen weiterhelfen.
74-75
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This surface with the equation x2 = y3z3 is difficult to visualize in
an appealing manner. Both the lighting and the shaping near the
origin produce problems, since the image shall present the figure
as authentically as possible. This depends on the geometry and
above all on the viewing angle of the camera. Artifacts occur,
now and again, such as frayings or mottled colourings, which do
not correspond to mathematical reality. Also, reflections can have
a disturbing effect. Alongside the edges, mist is coming up near
the intercept point, despite the quality of the POVRay program.
The problem rather lies in the complexity to solve equations near
singular points. The so-called resolution of singularities, which
provides a parametrization of the surface, can help in many
cases.
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Diese Fläche vom Grad 6 (Sextik) hat Wolf Barth im Jahr 1996
konstruiert. Sie hat insgesamt 65 Singularitäten, wenn man die 15
nicht sichtbaren, unendlich fernen, mitzählt. Dies ist die maximal
mögliche Anzahl von Singularitäten auf einer Sextik, wie schon
1997 Jaffe und Ruberman zeigten. Barths Konstruktion war eine
große Überraschung, da lange vermutet wurde, dass Flächen
vom Grad 6 nur 64 Singularitäten haben können. Auffällig ist,
dass seine Sextik genau die Symmetrien eines Ikosaeders aufweist.
Allerdings haben nicht alle Sextiken mit 65 Singularitäten die gleiche Symmetrie. Duco van Straten hat mit Hilfe von Computeralgebra sogar berechnet, dass es eine 3–Parameter–Familie solcher
Flächen gibt; in dieser Familie kann man also drei Parameter
nahezu beliebig wählen und erhält immer eine Sextik mit 65 Singularitäten. Die exakte Gleichung von Barths Fläche ist P6 − αK2
= 0, wobei P6 = ( τ2x2−y2)( τ2y2−z2)( τ2z2− x2), τ = 1/2(1+√5)
der goldene Schnitt und α = 1/4(2τ+1)=1/4(2+√5), sowie K =
x2+y2+z2−1 eine Kugeloberfläche mit Radius 1 beschreibt.

This surface of degree 6 (sextic) was constructed by Wolf Barth in
1996. Altogether, it has 65 singularities when also counting the
15 invisible ones which are infinitely far away. 65 is the maximum
possible number of singularities on a sextic as shown in 1997
by Jaffe and Ruberman. Barth’s construction was a big surprise:
For a long time geometers believed that a surface of degree 6
cannot have more than 64 singularities. The icosahedral symmetry is one of the most striking features of Barth’s sextic. But not
all sextics with 65 have this kind of symmetry; there even exists a
3–parameter family of surfaces with 65 singularities! In this family
one can choose three parameters almost at random and always
obtains a sextic with 65 singularities. The exact equation of Barth’s
sextic is P6 − αK2 = 0, where P6 = ( τ2x2−y2)( τ2y2−z2)( τ2z2− x2),
τ = 1/2(1+√5) is the golden ratio, α = 1/4(2τ+1)=1/4(2+√5)
and K = x2+y2+z2−1 describes a sphere of radius 1.

ie Barth Sextik
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Im Rahmen seiner Dissertation konstruierte Oliver Labs in Mainz
2004 eine Fläche vom Grad 7 (Septik) mit 99 Singularitäten.
Seit 1997 ist für Flächen vom Grad 6 bekannt, dass die maximal mögliche Anzahl von Singularitäten 65 ist. Im Grad 7 weiß
man seit einem Resultat von A.N. Varchenko aus dem Jahr 1982
immerhin, dass es nicht mehr als 104 Singularitäten auf solch
einer Fläche geben kann. Chmutov konstruierte 1992 eine Septik
mit 93 Singularitäten und lieferte damit einen Weltrekord; seit der
Konstruktion von Labs liegt dieser bei 99. Es ist offen, ob Septiken
100, 101, . . . , 104 Singularitäten haben können.
Labs’ Fläche hat die Symmetrie eines regelmäßigen 7-Ecks. Aber
man kann, ähnlich wie bei Duco van Stratens Berechnung für die
Sextiken, berechnen, dass es sogar eine 5-Parameter-Familie von
Septiken mit 99 Singularitäten gibt. Zur Konstruktion der Septik
setzte Labs die an der TU Kaiserslautern entwickelte Computeralgebra Software Singular ein, die für das Arbeiten mit Singularitäten besonders geeignet ist.

In 2004, while writing his Ph.D. thesis at Mainz, Oliver Labs
constructed a surface of degree 7 (septic) with 99 singularities.
Since 1997 one knows for surfaces of degree 6 that the maximum
possible number of singularities is 65. In degree 7 there is a result
of A.N. Varchenko from 1982 which tells us that there cannot
be more than 104 singularities. In 1992, Chmutov constructed
a septic with 93 singularities which was the world record at that
time. Since Labs’ construction, this world record has been 99. It is
open if septics can have 100, 101, . . . , 104 singularities.
The Labs Septic has the symmetry of a regular 7–gon. However,
similar to Duco van Straten’s computation for the sextics, one can
compute that there is indeed a 5–parameter family of septics with
99 singularities. For the construction of the septic Oliver Labs
used the computer algebra software Singular which is developed
at the technical university of Kaiserslautern. This software is very
well suited for working with singular algebraic surfaces.

ie Labs Septik
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ine Quintik mit 15 Spitzen

Diese Fläche vom Grad 5 (Quintik) hat 15 Singularitäten, deren
Typ gewöhnliche Spitze oder auch A2 genannt wird; sie ist Teil
einer Serie verwandter Flächen, die Oliver Labs 2005 angegeben
hat. Wie in der Abbildung erkennbar ist, sehen fünf der Singularitäten anders aus als die weiteren zehn. Die fünf sind nämlich
genauer gesagt vom Typ A2++ , die anderen vom Typ A2+−;
die ersteren kann man lokal beschreiben durch die Gleichung
x3+y2+z2 = 0, die letzteren durch x3+y2−z2 = 0. Die Gleichung der Quintik mit 15 Spitzen ist S5(x, y)+t(z) = 0, wobei
S5(x, y) = x5−10x3y2+5xy4−5x4−10x2y2−5y4+20x2+20y2−16
ein regelmäßiges Fünfeck beschreibt und das Polynom t(z) =
−3z5+10z3−15z−8 eine Variante der sogenannten Tchebychev
Polynome ist.
80-81
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Quintic with 15 Cusps

This surface of degree 5 (quintic) has 15 singularities whose type
is called ordinary cusp or A2. The surface is part of a series of
related surfaces of infinitely many degrees constructed by Oliver
Labs in 2005. As one can see from the picture, five of the singularities look different than the others. These five ones are more
specifically of type A2++ and the others of type A2+−. The former
can be described locally by the equation x3+y2+z2 = 0, the others by x3+y2−z2 = 0. The equation of the quintic with 15 cusps is
S5(x, y)+t(z) = 0, where S5(x, y) = x5−10x3y2+5xy4−5x4−10x2y2−
5y4+20x2+20y2−16 is a regular pentagon, and where the polynomial t(z) = −3z5+10z3−15z−8 is a variant of the so–called
Tchebychev Polynomials.
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Luc Benard ist ein Kanadier, der sein ganzes Leben
in Montreal verbrachte. Er arbeitete als Filmtechniker, Kameramann, Audio-Ingenieur und ist im Moment im Videoschnitt tätig. Aufgrund seiner Liebe zur
Wissenschaft und Kunst, begann er sich näher damit
zu befassen, im speziellen mit Plasmaphysik, Starkstrom, Elektronik und Informatik. Mit der zunehmenden Entwicklung der Computer, begann er Fraktale
als Ausgangspunkt für sein visuelles Schaffen zu
verwenden. In den letzten Jahren arbeitete er mit
3D-Bildern und versuchte Wissenschaft und Kunst in
seinen visuellen Kompositionen zu vereinen.

Luc Benard is a Canadian who spent his whole
life in Montreal. He worked as a cinetechnician,
cameraman, and audio engineer and is currently
doing electronic editing. Due to his passion for
science and art he started to look more closely
at it focusing on plasma physics, high current,
electronics and information technology. With
computers becoming more and more advanced
he began to use fractals as a basis to his visual
work. In the last few years he has been working
on 3D images and has tried to combine science
and art in his visual compositions.

R
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Richard Palais, Professor Emeritus der Brandeis Universität, ist ein bekannter Mathematiker und pensionierte sich früh, um im Gebiet der mathematischen
Visualisierung zu arbeiten. Er leitet ein internationales MathematikerInnen-Team, das 3DXM Konsortium, und ist Chef-Architekt und Programmierer der
Software 3D-XplorMath (http://3D-XplorMath.org).
Zur Zeit ist er am Institut für Mathematik der Universität Irvine in Kalifornien tätig und arbeitet zusammen mit Luc Benard und anderen Mitgliedern
des Konsortiums an der Erstellung eines „Virtuellen
Mathematik Museums“.

Richard Palais, Professor Emeritus at Brandeis
University, is a well-known mathematician who
retired early to work on mathematical visualization. He is the leader of an international team of
mathematicians, the 3DXM Consortium, and the
chief architect and programmer of their software,
3D-XplorMath (http://3D-XplorMath.org). He
is currently in the math department at the University of California at Irvine, and together with
Luc Benard and other consortium members he is
working on creating and maintaining a “Virtual
Math Museum”.

ichard Palais
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MathematikerInnen haben seit dem antiken „Upgrade“
von in Sand gezeichneten Diagrammen zu eingeritzten
Tontafeln immer die Fortschritte der Grafik-Kunst verwendet, um die Art und Weise zu verbessern, wie sie
mathematische Konzepte im Unterricht und in der Forschung präsentierten. Daher ist es keine Überraschung,
dass das Paradigma der neuen modernen Computertechnologie spektakuläre neue Möglichkeiten bietet, um
immer komplexere mathematische Objekte und Prozesse
zu visualisieren. 3D-XplorMath ist ein mathematisches
Visualisierungsprogramm, um die neuen Technologien
voll auszuschöpfen. Es ist eigentlich ein virtuelles Mathematik-Museum mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es auch Nicht-MathematikerInnen erlaubt, die
Vorzüge der neuen graphischen Möglichkeiten und die
visuelle Schönheit zu erleben, die vielen Gebieten der
Mathematik eigen ist.

Mathematicians have used advances in the graphic arts
to improve how they display mathematical concepts in
their teaching and research going back to that ancient
“upgrade” from drawing diagrams in sand to incising
them in clay tablets. So it is no surprise that the paradigm changing modern technology of computers has
provided spectacular new possibilities for visualizing
ever more complex mathematical objects and processes.
3D-XplorMath is a math visualization program designed
to exploit fully this new technology. It is in effect a virtual
math museum with an intuitive user interface that allows
even non-mathematicians to take advantage of the
new graphic possibilities to experience the visual beauty
inherent in many different fields of mathematics.

Es war eine willkommene Überraschung für die EntwicklerInnen des Programms, dass einige KünstlerInnen so
von den ästhetischen Möglichkeiten, die sie in den vielen von 3D-XplorMath erzeugten Bildern entdeckten, angezogen wurden, dass sie diese als Thema für ein neues
Genre einer künstlerischen Bildwelt nahmen. Luc Benard
ist ein außerordentliches Mitglied dieser neuen Gruppe
von mathematisch orientierten Künstlern. Während Luc
darin spezialisiert ist, die Schönheiten von Fraktalen
und Flächen hervorzuheben, ist er der Meinung, dass
jedes mathematische Gebiet seine eigene Schönheit
besitzt, die in der Eleganz seiner Konzepte, Theorien,
Formeln und wunderbaren Bildern zu finden ist. Einige
seiner Kreationen sind in dieser Ausstellung zu sehen,
und Richard Palais hat ihn auch als Mitglied des 3DXM
Konsortiums rekrutiert, um eine Galerie der MathematikKunst für das virtuelle Museum zu schaffen.

It came as a welcome surprise to its developers that a
number of artists were sufficiently intrigued by the aesthetic possibilities they detected in many of the images
produced by 3D-XplorMath that they incorporated them
as the subject matter in a new genre of artistic imagery.
Luc Benard is an outstanding member of this new class
of mathematically oriented artists. While Luc specializes
in exposing the beauties of fractals and surfaces, he
feels that every area of mathematics has its own beauty,
to be found in the elegance of its concepts, theories,
and equations, and in the wonderful imagery associate
with them. Several of his creations are included in this
exhibition, and Richard Palais recruited him as a member of the 3DXM Consortium, asking him to create a
gallery of mathematical art for its Virtual Math Museum.

as virtuelle MatheMatik-Museum

he Virtual Math Museum

LINKS
http://3D-XplorMath.org
http://virtualmathmuseum.org
http://virtualmathmuseum.org/mathart/MathematicalArt.html
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tillleben: Fünf Glasflächen auf einer Tischplatte

Dieses Bild entstand in der Zusammenarbeit des Mathematikers
Richard Palais und des Grafik-Künstlers Luc Benard. Es wurde mit
dem ersten Preis des 2006 Visualization Challenge der Zeitschrift
Science in der Kategorie „Illustration“ ausgezeichnet und war am
22.9.2006 auch auf dessen Cover zu sehen. Die fünf mathematischen Flächen sind, angefangen unten links, im Uhrzeigersinn:
die Kleinsche Flasche, das symmetrische 4-Noid, die Breather
Fläche, die Boysche Fläche und die Sievert-Enneper Fläche. Die
Flächen in diesem Bild wurden von Palais mit dem Programm
3D_XplorMath entworfen und dann von Benard im Programm
Bryce erzeugt.
84-85

S

till Life: Five Glass Surfaces on a Tabletop

This image is the result of a collaboration between mathematician Richard Palais and graphic artist Luc Benard. This image
was awarded first place in the illustration category of the National Science Foundation/Science Magazine 2006 Visualization
Challenge and was on the cover of the 22 September 2006 issue
of Science. The five mathematical surfaces depicted are (starting from lower-left and moving clockwise): the Klein Bottle, the
Symmetric 4-Noid, the Breather Surface, the Boy Surface and the
Sievert-Enneper Surface. The surfaces in the image were created
using the 3D-XplorMath program developed by Palais, and assembled and rendered in Bryce by Luc Benard.
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Mario Markus des Max Planck Instituts für Ernährung hat dynamische Systeme verwendet, um die Evolution von Tierbeständen
- den zeitlichen Wandel von Nahrung, Fruchtbarkeit, Größe usw. zu studieren, wobei die Dynamik fordert, dass das Fortpflanzungsvermögen quasi-periodisch zwischen zwei Werten pendelt. Solche
Systeme können sowohl einen stabilen Zyklus als auch chaotische
Evolution darstellen, abhängig vom Fortpflanzungsvermögen. Die
Stabilität oder das Chaos können durch Berechnung des sogenannten Lyapunov Exponenten analysiert werden. (Lyapunov war
ein russischer Mathematiker Ende des 19. Jahrhunderts).
Markus-Lyapunov Bilder sind Farbverknüpfungen des Lyapunov
Exponenten gegen die Fruchtbarkeit, entlang je horizontaler und
vertikaler Achsen. Nur der Stabilitätsbereich wird dargestellt.
Chaos (entsprechend einem positiven Lyapunov Exponenten) ist
dunkelblau gekennzeichnet. Während der Exponent von 0 zu
minus unendlich wandert, wandelt sich der Farbton von hell zu
dunkel. Bei Null, der Chaos-Schwelle, springt die Farbe plötzlich
von dunkelblau zu hell. Bei den Farbkombinationen wurde Vieles
beliebig gewählt, was Spielraum für ästhetische Überlegungen
gibt. Das Bild besteht aus sieben originalen Markus-Lyapunov
Bildern, die nachbearbeitet und überlagert wurden.
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Mario Markus of Max Planck Institute for Nutrition has used
dynamical systems to study the evolution of animal populations
- the change over time of food, fertility, size, etc. - with dynamics
requiring the ability of reproduction to alternate quasi-periodically between two values. Such systems can show both a stable cycle
and chaotic evolution depending on the fertility ability. Stability
or chaos can be analysed by computing the so-called Lyapunov
exponent. (Lyapunov was a Russian mathematician living at the
end of the 19th century.)
Markus-Lyapunov images are colour mappings of the Lyapunov
exponent versus fertility, along horizontal and vertical axes. Only
the stability domain is plotted; here, chaos (i.e. positive Lyapunov
exponent) is rendered in dark blue. As the exponent goes from
0 to minus infinity, shades range from light to dark. At zero, the
chaos threshold, the colour suddenly jumps from dark blue to a
lighter shade. There is clearly much that is arbitrary in this colour
mapping, and this gives an opportunity for choices based on
aesthetic considerations. The picture consists of seven original
Markus-Lyapunov pictures which were rebuilt and superimposed.
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Diese fraktalen Bilder entstehen durch Einsetzen verschiedener
Gleichungen in das Windows Programm Flarium24 von Stephen
Ferguson, mit 40 Iterationen und dem Filter

These fractal images were produced by using various equations
as input in Stephen Ferguson’s Flarium24 Windows program, using 40 iterations and the filter

rr+=atan(fabs(dzy/dzx))*atan(fabs(dzx/dzy))*2.

rr+=atan(fabs(dzy/dzx))*atan(fabs(dzx/dzy))*2.

Sie wurden im Photoshop zusammengestellt, und imitieren durch
die Schrift und Färbung die Zeichnungen von Leonardo DaVinci.
Obwohl diese Bilder mathematischen Ursprung haben, empfinden sie viele Menschen als ästhetisch, unabhängig von ihrer
Herkunft.
88-89

They were then assembled in Photoshop using fonts and coloration to mimic the old technical drawings of Leonardo DaVinci.
While these images are highly mathematical in origin, many
peoples find them aesthetically appealing completely independent of their source.
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Dieses Bild spiegelt Resultate von Experimenten mit chaotischer
Streuung wider. Die Ausgangssituation sind 4 identische, hoch reflektierende Kugeln, die in Pyramidenform angereiht sind, sodass
jede Kugel jede andere berührt. Wenn Sie in die Zwischenräume
der drei Kugeln blicken, sehen Sie ein dreidimensionales Fraktal
mit der sogenannten Wada Eigenschaft. Diese ist nach einem japanischen Mathematiker benannt, der solche räumlichen Teilungen im Jahr 1917 untersuchte. Die Wada Eigenschaft bezeichnet
ein diskretes dynamisches System mit drei Anziehungsbecken, die
so verbunden sind, dass jeder Punkt des Randes eines Beckens
auch der Rand aller anderen ist. Das Bild wurde mit dem Programm Bryce erzeugt.

This is a rendering that replicates the results of experiments in
chaotic scattering. The basic setup is four identical, highly reflective balls sitting in a pyramid formation so that each ball touches
every other ball. If you look into the gaps between three balls,
the reflected images you see make up a three dimensional fractal
that has what is known as the Wada Property after a Japanese
mathematician who studied such spatial divisions in 1917. The
Wada Property refers to a discrete dynamical system having three
basins of attractions that are so intertwined that every point on
one basin boundary is also on the boundary of all other basins.
The image was assembled and rendered in Bryce.

ada Bereiche
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ada Basins
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ine dreifach periodische Niveau-Fläche

Die grün gefärbte Fläche besitzt drei orthogonale TranslationsSymmetrien. Sie ist durch die folgende trigonometrische Gleichung gegeben:

A

Triply-Periodic Level Surface

The green-tinted surface pictured here has three orthogonal
translational symmetries. It is the level-surface given by the trigonometric equation:

4*(cos x*cos y+cos y*cos z+cos z*cos x) - 3*cos x *cos y *cos z
= -2.4

4*(cos x*cos y+cos y*cos z+cos z*cos x) - 3*cos x *cos y *cos z
= -2.4

Eine einzelne Zelle kann als Kammer betrachtet werden mit
Schläuchen zu den Ecken und Kanten des Würfels. Diese Fläche
approximiert die minimale P-Fläche, die 1880 von Karl Hermann
Amandus Schwartz (eh. Professor in Halle, Göttingen und Berlin)
gefunden wurde. Vor kurzem wurde diese Fläche von Materialwissenschaftlern untersucht, die sie und ähnliche Flächen verwenden, um sogenannte Block-Copolymere zu modellieren. Das
Original-Modell stammt von David A. Hoffman. Es wurde texturiert und in eine Szene gesetzt, die ästhetisch dazupasst. Erzeugt
mit dem Programm Bryce.

A unit cell may be viewed as a central chamber with tubes to the
corners and faces of the cube. This surface closely approximates
the minimal P-Surface discovered in 1880 by Karl Hermann
Amandus Schwartz (who was a Professor at Halle, Göttingen and
Berlin). Recently it has been investigated by material scientists,
who use it and related surfaces to model so-called block-copolymers. The original model was taken from David A. Hoffman. This
was textured, placed in a scene that we feel adds to the beauty of
the object and rendered in Bryce.
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harles Gunn
Charles Gunn studierte Mathematik und Computergraphik an der
University of North Carolina in Chapel Hill, wo er 1983 seinen
Master of Science erhielt. Er arbeitete bei den Firmen Tektronix,
Lucasfilm und Pixar, bevor er fünf Jahre lang am Geometry Center
der University of Minnesota tätig war. Seit 2003 arbeitet er in der
Arbeitsgruppe Mathematische Visualisierung an der TU Berlin. Außer der Entwicklung von Software für mathematische Visualisierung
und Animation ist sein hauptsächliches wissenschaftliches Interesse
die projektive und nichteuklidische Geometrie.

harles Gunn
Charles Gunn studied mathematics and computer graphics at the
University of North Carolina where he was awarded Master of
Science, in 1983. He was employed with Tektronix, Lucusfilm and
Pixar and then worked with the Geometry Center of the University
of Minnesota for five years. Since 2003 he has worked in the working group of Mathematical Visualization at TU Berlin. Apart from
the development of software for mathematical visualization and
animation, his main scientific interest is on projective and nonEuclidean geometry.

im Hoffmann
Tim Hoffmann studierte Mathematik an der TU Berlin. Nach seinem
Diplom 1995 hat er in Berlin, Amherst / USA, Jena und München
wissenschaftlich gearbeitet. 2000 promovierte er bei Ulrich Pinkall
an der TU Berlin, 2003 habilitierte er sich ebenfalls in Berlin. Er beschäftigt sich bereits seit Mitte der 90er Jahre mit diskreter Differentialgeometrie, mathematischer Visualisierung und der Entwicklung
mathematischer Software. Das Visualisierungssystem jReality wurde
von ihm mit initiiert.

im Hoffmann
Tim Hoffmann studied mathematics at TU Berlin. After his degree
in 1995 he did academic work in Berlin, Amherst / USA, Jena and
Munich. He did his doctor’s degree under Ulrich Pinkall in 2000 at
TU Berlin, and in 2003 qualified as a university professor, also in
Berlin. He has worked on discrete differential geometry, mathematical visualization and the development of mathematical software
since the mid 90ies. He assisted in initiating the visualization system
jReality.
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lrich Pinkall
Ulrich Pinkall studierte Mathematik an der Universität Freiburg, wo
er 1982 promovierte. Seit 1986 ist er Professor für Differentialgeometrie und Visualisierung an der TU Berlin, er war von 1992 bis
2003 Sprecher des Sonderforschungsbereichs „Differentialgeometrie und Quantenphysik“. Seit 2004 leitet er zusammen mit John
Sullivan die Arbeitsgruppe Mathematische Visualisierung an der TU
Berlin, die auch Teil des DFG Forschungszentrums Matheon ist. Er
arbeitet hauptsächlich auf dem Gebiet der Differentialgeometrie
von Flächen, auch unter Einsatz von Virtual Reality Technologien.

lrich Pinkall
Ulrich Pinkall studied mathematics at Freiburg University and did
his doctor’s degree in 1982. Since 1986 he has been professor in
differential geometry and visualization at TU Berlin, he was spokesman for the Collaborative Research Centre “Differential Geometry
and Quantum Physics” from 1992 to 2003. Together with John
Sullivan, he has headed the working group “Mathematical Visualization“ at TU Berlin since 2004, which is also part of the DFG
Research Centre Matheon. His main field of activity is differential
geometry of surfaces, also using virtual reality technologies.

N

N

icholas Schmitt
Das wissenschaftliche Arbeitsgebiet von Nicholas Schmitt ist die
Differentialgeometrie von Flächen mit konstanter mittlerer Krümmung, deren Klassifikation und Konstruktion und die Entwicklung
von Software zu deren experimentellen Erforschung. Schmitt promovierte 1993 an der University of Massachusetts in Amherst. Er
hat seither am Center for Geometry, Analysis, Numerics and Graphics in Amherst, am Geometry Center der University of Minnesota
und in Berlin gearbeitet. Seit 2006 arbeitet er in der GeometrieWerkstatt an der Universität Tübingen.
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icholas Schmitt
Nicholas Schmitt studies the differential geometry of constant mean
curvature surfaces, their construction and classification.
Much of his research involves the development of software for
investigating such surfaces experimentally. Schmitt obtained his
doctorate from the University of Massachusetts, Amherst, in 1993.
He has continued his research at the Center for Geometry, Analysis, Numerics and Graphics in Amherst, the Geometry Center at
the University of Minnesota, and Berlin. Since 2006 he has been
working at the GeometrieWerkstatt at the University of Tübingen.
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In der Differentialgeometrie werden gekrümmte
Formen untersucht, wie zum Beispiel krumme Linien
oder Flächen im Raum oder sogar Formen mit mehr
als drei Dimensionen. Man befasst sich hier mit Fragen wie: Was ist der Unterschied zwischen der Art,
wie ein Ei gekrümmt ist, von der eines Kühlturms?
Wie kann man Krümmung messen?

Differential geometry is the study of curved shapes,
like curved lines or surfaces in space, or even
shapes with many dimensions. One studies questions like: What is the difference between the ways
an egg and a cooling tower are curved? How can
curvature be measured?

Besonders interessant sind Flächen, die in dem
Sinne „optimal” sind, dass ein genau festgelegtes
„Qualitätsmaß” nicht verbessert werden kann, wenn
man kleine Änderungen an der Fläche vornimmt.

Of special interest are surfaces that are “optimal” in
a precise sense, which means that a certain measure
of “quality” cannot be improved by making small
changes to the shape.

Zum Beispiel hat eine Seifenhaut, die man durch
Eintauchen eines gebogenen Drahtes in Seifenlösung erhält, die kleinste Oberfläche unter allen
möglichen Flächen, die man in den Draht einspannen kann. Seifenblasen minimieren den Flächeninhalt im Vergleich zu allen in sich geschlossenen Flächen, die ein bestimmtes Luftvolumen einschließen.
Vom Standpunkt der Differentialgeometrie sind die
Formen von Seifenhäuten und Seifenblasen dadurch
ausgezeichnet, dass die so genannte „mittlere Krümmung” an jedem Flächenpunkt dieselbe ist.

For example, soap films obtained by dipping a
curved wire into soap solution have the least possible area among all surfaces spanning the wire.
Soap bubbles minimize surface area among all
closed surfaces enclosing a fixed volume of air.
From the viewpoint of differential geometry the
shapes of soap films and soap bubbles are singled
out by the fact that the so-called “mean curvature”
is the same at every point of the surface.

Mehrere Bilder in dieser Galerie zeigen Flächen mit
konstanter mittlerer Krümmung. Ein Bild zeigt eine
Fläche, die keine minimale Oberfläche hat, sondern
minimale „Gesamtkrümmung”. Ein weiteres Bild
zeigt einen dreidimensionalen gekrümmten Raum
mit konstanter Krümmung.

Several pictures in this gallery show surfaces of constant mean curvature, one picture shows a surface
that does not have minimal area but minimal “total
curvature”. Another picture shows a three dimensional space of constant curvature.

ifferentialgeometrie

ifferential geometrY
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wizzle Torus

T

wizzle Torus

Der Twizzle Torus ist eine Ringfläche mit konstanter mittlerer
Krümmung in der dreidimensionalen Sphäre, einem in sich
gekrümmten Raum. Um ihn sichtbar zu machen, muss er zuerst
in unseren flachen Raum projiziert werden. Dies ist zum Glück so
möglich, dass grundlegende Formeigenschaften erhalten bleiben.
In der dreidimensionalen Sphäre, wo er zu Hause ist, hat er eine
Schraubsymmetrie, die auch in der Projektion noch ahnbar ist.

The Twizzle Torus is an annular surface with a constant mean
curvature in the three-dimensional sphere, a space curved in
itself. To make it visible it must first be projected into our flat
space. Luckily, this is enabled such that basic shape features can
be maintained. In the three-dimensional sphere where it belongs
to it has a screw symmetry which can still be surmised during
projection.

Der Twizzle Torus ist nur ein relativ einfaches Exemplar in einer
unendlichen Hierarchie von zunehmend komplexen Ringflächen
mit ähnlichen Krümmungseigenschaften.

The Twizzle Torus is only a comparatively simple example in an
endless hierarchy of increasingly complex annular surfaces with
similar curvature features.

Die Fläche wurde von Nicholas Schmitt (GeometrieWerkstatt Tübingen) gefunden, und er hat auch das Bild mit der Software XLab
entworfen und berechnet.

The surface was developed by Nicholas Schmitt (GeometrieWerkstatt Tübingen) and he has designed and calculated the image
using XLab software.
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Minimalflächen sind ein klassisches Untersuchungsobjekt der
Differentialgeometrie. Es sind Flächen, deren mittlere Krümmung
überall verschwindet. Zu den bekanntesten Vertretern dieser
Flächenklasse gehören das Katenoid und das Helikoid. Eine der
vielen interessanten Eigenschaften von Minimalflächen ist die
Existenz einer assoziierten Familie. Dies ist eine Deformation,
bei der die Flächen minimal bleiben (sie sind sogar isometrisch
zueinander und entsprechende Tangentialebenen sind parallel).
Helikoid und Katenoid gehören zu derselben assoziierten Familie. Man kann sie also ineinander deformieren und alle Flächen
dazwischen sind ebenfalls minimal.

Minimal surfaces are a classical subject matter of differential
geometry. They are surfaces whose mean curvature vanishes
everywhere. The best known among this surface class are the
Catenoid and the Helicoid. One of the many interesting features
of minimal surfaces is the existence of an associated family. This
means that the surfaces are deformed in such a way that they
remain minimal (they are even isometrical to each other and corresponding tangent planes are parallel). Helicoid and Catenoid
belong to the same associated family. As a result, they can be
deformed into one another and in between surfaces are minimal,
as well.

Das Bild zeigt eine Diskretisierung der Minimalfläche auf halbem
Wege zwischen Katenoid und Helikoid. Sie ist aus sich berührenden Sphären und Kreisen durch die Berührpunkte zusammengesetzt. Auch für solche diskreten Minimalflächen gibt es eine assoziierte Familie, und sowohl die Radien entsprechender Sphären
als auch die Stellungen entsprechender Kreisscheiben sind gleich.

The image shows a discretization of the minimal surface half way
between Catenoid and Helicoid. It is composed of spheres and
circles touching each other at their points of contact. There is
also an associated family for these discrete minimal surfaces and
both the radii of corresponding spheres and the positions of corresponding circle disks are equal.

Die Szene wurde in jReality zusammengestellt, das Bild selbst
wurde mit POV-Ray berechnet.

The scene was developed with jReality, the image itself was calculated by POV- Ray.

iskrete Minimalfläche
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iscrete minimal surface
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B

jörling Fläche

Minimalflächen sind Flächen, die dieselben Krümmungseigenschaften haben wie physikalische Seifenhäute. Die Konstruktion
von Minimalflächen mit vorgegebenen Eigenschaften ist ein
klassisches Thema der Differentialgeometrie. E. G. Björling hat
1844 gezeigt, dass man zu jeder genügend gutartigen Raumkurve einen schmalen Minimalflächenstreifen finden kann, der die
Kurve enthält. Zusätzlich kann man sogar noch vorschreiben, wie
sich der Streifen um die Kurve winden soll.
Die hier gezeigte Fläche entsteht auf die genannte Weise, wenn
man als Ausgangskurve eine Helix nimmt, längs der man mit
fester Geschwindigkeit den Streifen verdrillt.
Die Formeln für diese spezielle Björling Fläche stammen von
Matthias Weber. Das Bild benutzt eine computergenerierte
Landschaft, die Simon O’Callaghan mit Terragen erstellt hat. Die
Szene wurde in jReality zusammengestellt, das Bild selbst wurde
mit Sunflow berechnet. Gefördert vom DFG-Forschungszentrum
Matheon.
100-101

B

jörling surface

Minimal surfaces are surfaces which have the same curvature
features as physical soap films. The construction of minimal surfaces with given features is a classical subject of differential geometry. In 1844, E. G. Björling showed that for each sufficiently
benign space curve a narrow minimal surface strip can be found
which contains the curve. Furthermore, it can even be specified
how the strip shall twist around the curve.
The surface shown here is generated in the manner mentioned,
if the basic curve is a Helix along which the strip is twisted at
constant speed.
The formulas of this particular Björling surface are due to
Matthias Weber. The image is based on a computer generated
landscape compiled using Terragen by Simon O’Callaghan. The
scene was developed with jReality; the image itself was calculated by Sunflow. Promoted by DFG Research Centre Forschungszentrum Matheon.
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oysche Fläche

Die Boysche Fläche ist eine nicht-orientierbare Fläche. Sie stellt
eine mögliche Parametrisierung dar, die durch das Ankleben
eines Möbiusbandes an den Rand einer Scheibe entsteht. Sie
wurde 1901 von Werner Boy entdeckt und ist ein Modell der projektiven Ebene ohne Singularitäten (aber mit Selbstdurchdringungen). Vor dem Eingang des Mathematischen Forschungsinstituts
Oberwolfach steht ein großes Modell der Boyschen Fläche. Es
wurde von Mercedes-Benz 1991 konstruiert und gestiftet.
Die hier gezeigte Variante ist dadurch ausgezeichnet, dass ihre
Krümmung im Mittelwert so klein wie möglich ist. Sie hat in
diesem Sinne „keine überflüssigen Beulen“. Man sieht hier also
in einem mathematisch präzisen Sinne die „schönste“ mögliche
Realisierung der Boyschen Fläche. In dieser Form stammt die
Boysche Fläche von Robert Bryant und Robert Kusner.
Das Bild benutzt ein Kugelpanorama, das Paul Debevec aus Fotos in einer Kirche in San Francisco erstellt hat. Die Szene wurde
in jReality zusammengestellt, das Bild selbst wurde mit Sunflow
berechnet. Gefördert vom DFG-Forschungszentrum Matheon.
102-103

B

oy surface

The Boy surface is a nonorientable surface that is one possible
parametrization of the surface obtained by sewing a Möbius strip
to the edge of a disk. It was found by Werner Boy in 1901 and it
is a model of the projective plane without singularities (but with
self-intersections). The Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach has a large model of a Boy surface outside the entrance,
constructed and donated by Mercedes-Benz in 1991.
The version shown here is characterized by its mean curvature
being as small as possible. It has “no unnecessary bumps“ in this
sense. Here, you see the most “beautiful“ possible realization of
a Boy surface in a mathematically precise sense. This is a parametrization of a Boy surface by Robert Bryant and Robert Kusner.
The image is based on a bullet panorama which Paul Debevec
generated from photos of a church in San Francisco. The scene
was compiled in jReality, the image itself was calculated with Sunflow. Promoted by the DFG-Research Centre Matheon.
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In dem Bild kann man einen Blick in den dreidimensionalen
hyperbolischen Raum werfen, wie er durch unendlich viele reguläre Dodekaeder ausgefüllt wird. Der hyperbolische Raum ist
ein gekrümmter Raum, und zwar mit negativer Krümmung. Dies
bedeutet, dass er mit zunehmender Entfernung stärker auseinanderläuft, als unser flacher Raum.
Die Flächen der Dodekaeder stoßen im hyperbolischen Raum mit
rechten Winkeln aufeinander, was aber auf Grund unserer an die
flache Geometrie angepassten Sehgewohnheiten nicht leicht zu
sehen ist. Wie bei der Ausfüllung unseres flachen Raums durch
Würfel treffen aber offenbar auch hier in jedem Eckpunkt acht
Körper aufeinander.
Die hier gezeigte Ausfüllung des hyperbolischen Raums durch
Dodekaeder tritt in der Topologie auf, wenn man versucht, den
umgebenden Raum der so genannten „Borromäischen Ringe“
geometrisch zu realisieren. Die roten, gelben und blauen Balken
im Bild entsprechen den drei Ringen, die diese Verschlingung
ausmachen. Das Bild zeigt die Szenerie so, wie sie auch ein
Bewohner des hyperbolischen Raums wahrnehmen würde. Es ist
sogar versucht worden, die Beleuchtungsberechnungen an die
hyperbolische Optik anzupassen.

The image allows a look into the three-dimensional hyperbolic
space as it is filled out by countless regular dodecahedrons. The
hyperbolic space is a curved space namely with negative curvature. This means that as the distance grows it diverges more
strongly than our flat space.
The surfaces of the dodecahedrons hit each other at right angles
in the hyperbolic space what, however, cannot easily be seen due
to our viewing habits adjusted to flat geometry. Just as in the case
of the flat space being filled out by cubes here, as well, eight
solids obviously hit each other at their vertices.
The filling of the hyperbolic space by dodecahedrons shown
above appears in topology if you try to geometrically realize the
surrounding space of the so-called Borromean Rings. The red,
yellow and blue beams in the image correspond to the three
rings which cause this intertwining. The image shows the scenery
such as an inhabitant of the hyperbolic space would conceive it.
An attempt has even been made to adapt the lighting calculations to hyperbolic optics.

yperbolischer Raum

Die Szene wurde in jReality zusammengestellt, das Bild selbst
wurde mit Renderman berechnet. Gefördert vom DFG-Forschungszentrum Matheon.
106-107

yperbolic space

The scene was developed with jReality, the image itself was
calculated by Renderman. Supported by DFG Research Centre
Matheon.
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Eine der bekanntesten Minimalflächen ist das Helikoid, das man
im täglichen Leben von Wendeltreppen und Parkhausauffahrten
her kennt. Es ist nun in der Tat möglich, verschiedene Etagen
des Helikoids miteinander zu verbinden, ohne die Minimalflächeneigenschaft zu zerstören oder zu bewirken, dass die Fläche
beginnt, sich selbst zu durchdringen. Mathematisch bezeichnet
man ein solches Verbindungsstück als „Henkel“. Je nachdem,
in welcher Etage man steht, sieht ein solcher Henkel aus wie ein
Loch in Boden oder Decke, oder auch wie eine Säule, die Boden
und Decke einer Etage verbindet.

One of the best known minimal surfaces is the Helicoid which
you know from your daily life of spiral staircases and parking
ramps. It is, indeed, possible to connect different sheets of the
Helicoid with each other without destroying the minimal surface
feature or making that the surface starts intersecting itself. This
connecting piece is called “handle“ in mathematical terminology.
Depending on which storey you are such a handle looks like a
hole in the floor or ceiling, or even like a column which connects
floor and ceiling of a storey.

elikoid mit Henkeln

Die hier gezeigte Fläche ist ein Helikoid mit zwei Henkeln und
ist von Markus Schmies gefunden und berechnet worden. Das
Bild benutzt eine Computer-generierte Landschaft, die Simon
O‘Callaghan mit Terragen erstellt hat. Die Szene wurde in jReality zusammengestellt, das Bild selbst wurde mit Sunflow berechnet. Gefördert vom DFG-Forschungszentrum Matheon.
108-109

elicoid with handles

The surface shown is a Helicoid with two handles and was found
and calculated by Markus Schmies. The image is based on a
computer-generated landscape compiled using Terragen by
Simon O’Callaghan. The scene was developed with jReality, the
image itself was calculated by Sunflow. Promoted by the DFG
Research Centre Forschungszentrum Matheon.

109

Design: Nicholas Schmitt

A

ufbrechendes Nodoid

Das aufbrechende Nodoid ist eine besondere Fläche mit konstanter mittlerer Krümmung. Man kann sich eine solche Fläche
vorstellen als Grenzfläche zwischen zwei Flüssigkeiten oder Gasen mit verschiedenem Druck, wie zum Beispiel eine Seifenblase,
die ein bestimmtes Luftvolumen einschließt. Im Unterschied zu
physikalischen Seifenblasen dürfen mathematische Seifenblasen
sich aber selbst durchdringen.
Man muss sich vorstellen, dass alle fünf Ausläufer, die man von
der Fläche ausgehen sieht, bis ins Unendliche weitergehen.
Dabei besteht ein Kräftegleichgewicht: Die vier welligen Rohre
ziehen das obere Ende nach unten und halten so der mittleren
Säule das Gleichgewicht, die nach oben drückt.
Die Fläche wurde von Nicholas Schmitt (GeometrieWerkstatt
Tübingen) gefunden, und er hat auch das Bild mit der Software
XLab entworfen und berechnet.
110-111
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ursting Nodoid

The bursting Nodoid is a special surface with constant mean curvature. Such a surface can be imagined as a boundary surface
between two liquids or gases at different pressure such as a soap
bubble enclosing a certain air volume. In contrast to physical
soap bubbles mathematical soap bubbles are allowed to intersect themselves.
You have to imagine that all five extensions which you see emanating from the surface continue without end. And a balance of
forces is achieved: The four undulated tubes draw the upper end
down and thus keep the middle column pressing upward in balance.
The surface was developed by Nicholas Schmitt (GeometrieWerkstatt Tübingen) and he also designed and calculated the image
using XLab software.

111

A

urélien Alvarez

urélien Alvarez

Aurélien Alvarez arbeitet zur Zeit als Post-Doc am
ÉPF-Lausanne, und sein Interesse liegt vor allem in der
Geometrie. Seine Hauptforschungsthemen sind ergodische und geometrische Gruppentheorie. Zusammen mit
Étienne Ghys und Jos Leys arbeitete er an der Realisierung
von Dimensions, einem Film über Dimensionen, von der
stereografischen Projektion und dem Polyeder im 4-dimensionalen Raum bis zu den komplexen Zahlen und der
Hopfschen Faserung.

Aurélien Alvarez currently has a post-doc position at ÉPFLausanne and is particularly interested in geometry. His
main topics of research concern ergodic and geometric
group theory. He worked with Étienne Ghys and Jos Leys
to realize Dimensions, a movie about dimensions, from
the stereographic projection and the polyhedra in the
4-dimensional space to the complex numbers and the
Hopf fibration.
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tienne Ghys

tienne Ghys

Étienne Ghys ist Direktor des CNRS (Centre Nationale de
la Recherche Scientifique) und arbeitet am Institut für Mathematik der Ecole Normale Supérieure in Lyon. Er hielt
den Eröffnungsvortrag zum Thema „Knoten und Dynamik“
beim Internationalen Mathematik Kongress in Madrid
2006. Bilder dieses Vortrages wurden gemeinsam mit Jos
Leys erstellt. Zur Zeit arbeiten Leys, Alvarez und Ghys unter anderem an einer Serie von DVDs zur mathematischen
Visualisierung. Teile der ersten DVD (Film Dimensions) und
Bilder daraus sind bei IMAGINARY zu sehen.

Étienne Ghys is CNRS Director (centre nationale de la
recherche scientifique) and works at the Institute of Mathematics of Ecole Normale Supérieure at Lyon. He held
the plenary lecture on the subject “Knots and Dynamics“
at the International Congress of Mathematicians, Madrid,
2006. Images of this lecture were compiled together with
Jos Leys. Leys, Alvarez and Ghys are currently working,
among others, on a series of DVDs for mathematical
visualization. Parts of the first DVD (Film Dimensions) and
images of it can be seen at the IMAGINARY exhibition.
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os Leys

Jos Leys ist Diplom-Ingenieur, der schon immer großes
Interesse an der Mathematik hatte. Seine Leidenschaft ist
vor allem die Erstellung mathematischer Bilder. Er koordiniert die Webseite „Mathematical Imagery“, www.josleys.
com, und gewann damit verschiedene Preise („Featured
artist” im Digital Art Museum, in verschiedenen Wissenschaftsmuseen, für Bücher, etc.).
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Jos Leys is a mechanical engineer and has always had
an interest in mathematics. He is particularly passionate
about making mathematical images. He coordinates the
website “Mathematical Imagery“, www.josleys.com, and
won various awards for it (“Featured artist” at Digital Art
Museum, at a number of science museums, for books
etc.).
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Die Ausstellung IMAGINARY zeigte die erste Vorstellung
von „Dimensionen, ein Spaziergang durch die Mathematik”, ein Film von Jos Leys, Étienne Ghys und Aurélien
Alvarez. Der Film ist nicht nur etwas für MathematikerInnen, sondern spricht ein breites Publikum an, und versucht
in neun Abschnitten, den Begriff der vierten Dimension zu
erklären. Er kann gratis für den nicht-kommerziellen Gebrauch heruntergeladen werden.

The exhibition IMAGINARY featured the first showing of
“Dimensions, a walk through mathematics”, a film by Jos
Leys, Étienne Ghys and Aurélien Alvarez. The film is aimed
at a wide audience, not just mathematicians, and attempts
to explain the notion of the fourth dimension, in nine chapters. It can be downloaded freely for non-commercial use.

Die folgenden Abbildungen sind Bilder aus zwei Abschnitten des Films mit hoher Auflösung. In einem Kapitel zeigt
uns Hipparchos, wie die Lage eines Punktes auf der Erde
mit zwei Zahlen zu beschreiben ist und erklärt die stereografische Projektion. In einem weiteren Kapitel spricht der
Mathematiker Ludwig Schläfli über Objekte, die in der
vierten Dimension leben, und zeigt eine Parade vierdimensionaler Polytope, fremdartige Objekte mit 24, 120 und
sogar 600 Seiten.

The following pictures are images from two chapters of
the film rendered in high-resolution. In one chapter, Hipparchus shows us how to describe the position of any point
on Earth with two numbers and explains the stereographic
projection. In another chapter, mathematician Ludwig
Schläfli talks about objects that live in the fourth dimension, and shows a parade of four-dimensional polytopes,
strange objects with 24, 120 and even 600 faces!

Zwei Bilder der Ausstellung, die wie Knoten aussehen, sind
ganz besonders. Eine visuelle Einführung dazu geben Jos
Leys und Étienne Ghys in einem Artikel der amerikanischen
mathematischen Gesellschaft.

Two pictures of the exhibition that look like knots are special. A visual introduction is given by Jos Leys and Étienne
Ghys in an article of the American Mathematical Society.

ie vierte Dimension und Dynamischer Fluss

he Fourth Dimension and Dynamic Flow

Links
www.dimensions-math.org
http://www.ams.org/featurecolumn/archive/lorenz.html
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tereographische Projektion

Punkte auf einer Kugel (Sphäre) werden vom Nordpol aus auf
eine Ebene projiziert, die rechtwinkelig zu der Pol-Achse liegt.
Normalerweise ist das die Ebene die durch den Südpol geht.
Alle Punkte der Kugel können so auf die Ebene projiziert werden,
bis auf den Nordpol selbst. Man nimmt daher einen unendlich
weit entfernten Punkt zur Ebene hinzu. Dieser repräsentiert den
Nordpol.
Die stereographische Projektion bildet Kreise auf der Kugel auf
Kreise in der Ebene ab. Winkel von sich schneidenden Kreisen
bleiben dabei erhalten.
114-115
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tereographic projection

Points on a sphere are projected onto a plane from the north
pole onto a plane that is perpendicular to the axis through the
poles, usually the plane through the south pole.
All points of the sphere can thus be projected onto the plane,
except for the north pole itself, and a point at infinity is therefore
associated with the north pole.
Stereographic projection will project circles on the sphere onto
circles in the plane, and preserves angles.
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Das Hecatonicosachoron ist ein reguläres Polytop (Vieleck) in vier
Dimensionen und wird auch die „120-Zelle“ genannt. Es ist das
4-dimensionale Analogon des 3-dimensionalen Dodekaeders,
das 12 fünfeckige Seitenflächen, 20 Ecken und 30 Kanten hat.
Das Hecatonicosachoron hat 120 „Seitenflächen“ im Vierdimensionalen, das heißt sie sind eigentlich 3-dimensionale „Flächen“,
also Dodekaeder! Die 2-dimensionalen Flächen dieser Dodekaeder sind Fünfecke, insgesamt 720. Es gibt 600 Ecken und 1200
Kanten.

The hecatonicosachoron, also called the “120-cell”, is a regular
polytope in four dimensions. It is the four dimensional analogue
of the three dimensional dodecahedron, that has 12 pentagonal
faces, 20 vertices and 30 edges.
The hecatonicosachoron has 120 “faces”, but they are in 4 dimensions, so they are in reality three-dimensional faces: they are
all dodecahedrons! The two-dimensional faces of these dodecahedrons are of course pentagons, and there are 720 of them.
There are 600 vertices and 1200 edges.

as Hecatonicosachoron

116-117

he Hecatonicosachoron
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eam und Kontakt

„IMAGINARY - Mit den Augen der Mathematik“ ist eine Ausstellung des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach (MFO)
mit Finanzierung durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF), Berlin. Die Ausstellung ist Teil des Projekts
IMAGINARY, www.imaginary.org, gefördert durch die Klaus Tschira Stiftung.
KONZEPT, KOORDINATION
Prof. Gert-Martin Greuel (Konzept, Wiss. Beratung)
Prof. Herwig Hauser (Konzept, Unterstützung)
Dr. Andreas Daniel Matt (Konzept, Projektmanagement)
Dr. Christian Stussak (Software, Technische Unterstützung)
Software, Technik, Programmierung
Dr. Oliver Labs, Saarbrücken
Dr. Henning Meyer, Kaiserslautern
Prof. Richard Palais, Prof. Hermann Karcher und Team, USA, Bonn
Prof. Ulrich Pinkall und Steffen Weissmann, Berlin
Prof. Jürgen Richter-Gebert und Martin von Gagern, München
Felix Riemann, Kaiserslautern
Dr. Christian Stussak, Oberwolfach
Programm surf, Programm 3D_XPLORMATH, Programm jReality
Programm POV-Ray, Programm Cinderella
Bilder, Inhalte
Prof. Étienne Ghys, Aurélien Alvarez, Jos Leys, Frankreich, Belgien
Dr. Charles Gunn, Berlin
Prof. Herwig Hauser, Sebastian Gann und sein Team, Wien
Dr. Tim Hoffmann, Berlin
Dr. Oliver Labs, Saarbrücken
Prof. Richard Palais und Luc Benard, USA, Kanada
Prof. Ulrich Pinkall, Berlin
Prof. Konrad Polthier, Berlin
Dr. Nicholas Schmitt, Berlin
Skulpturen, 3D-Daten
Manfred Kuhnkies, Dr. Erich Fuchs, Dr. Alexander Zimmermann,
Institut FORWISS, Universität Passau
Firma Alphaform, Feldkirchen bei München
Firma VoxelJet Technology, Augsburg
Design DES KATALOGS
Boy Müller
Dr. Andreas Daniel Matt
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eam and contact

“IMAGINARY – Through the eyes of mathematics“ is an exhibition
of the Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach (MFO)
financed by the Federal Ministry for Education and Research
(BMBF), Berlin. The exhibition is part of the project IMAGINARY,
www.imaginary.org, supported by the Klaus Tschira Stiftung.
KONZEPT, KOORDINATION
Prof. Gert-Martin Greuel (Concept, Scientific Advisor)
Prof. Herwig Hauser (Concept, Support)
Dr. Andreas Daniel Matt (Concept, Project Management)
Dr. Christian Stussak (Software, Technical Support)
Software, Technology, Programming
Dr. Oliver Labs, Saarbrücken
Dr. Henning Meyer, Kaiserslautern
Prof. Richard Palais, Prof. Hermann Karcher and team, USA, Bonn
Prof. Ulrich Pinkall and Steffen Weissmann, Berlin
Prof. Jürgen Richter-Gebert and Martin von Gagern, Munich
Felix Riemann, Kaiserslautern
Dr. Christian Stussak, Oberwolfach
Surf program, 3D_XPLORMATH program, jReality program
POV-Ray Program, Cinderella program
Images, contents
Prof. Étienne Ghys, Aurélien Alvarez und Jos Leys, France, Belgium
Dr. Charles Gunn, Berlin
Prof. Herwig Hauser, Sebastian Gann and his team, Vienna
Dr. Tim Hoffmann, Berlin
Dr. Oliver Labs, Saarbrücken
Prof. Richard Palais and Luc Benard, USA, Canada
Prof. Ulrich Pinkall, Berlin
Prof. Konrad Polthier, Berlin
Dr. Nicholas Schmitt, Berlin
Sculptures, 3D-data
Manfred Kuhnkies, Dr. Erich Fuchs, Dr. Alexander Zimmermann,
Institute FORWISS, University of Passau
Alphaform, Feldkirchen / Munich
VoxelJet Technology, Augsburg
Design of the Catalogue
Boy Müller
Dr. Andreas Daniel Matt

BEARBEITUNG (KATALOG)
Annette Disch, Prof. Stephan Klaus

EDITING (CATALOGUE)
Annette Disch, Prof. Stephan Klaus

PROJEKT IMAGINARY (www.imaginary.org)
Dr. Carla Cederbaum (Koordination, Senior Editor Snapshots)
Prof. Gert-Martin Greuel (Wiss. Beratung IMAGINARY)
David Grünberg (Didaktik, Unterstützung)
Prof. Gerhard Huisken (Direktor MFO/IMAGINARY)
Sophia Jahns (Junior Editor Snapshots)
Dr. Guillaume Jouvet (Netzwerk, Unterstützung)
Christoph Knoth (Web, Design, Exponate)
Dr. Andreas Daniel Matt (Projektmanagement, Exponate)
Dr. Antonia Mey (Kommunikation, Projekte)
Dr. Daniel Ramos (Netzwerk, Unterstützung)
Konrad Renner (Web, Design, Exponate)
Lea Renner (Junior Editor Snapshots)
Dr. Christian Stussak (Software, Technische Unterstützung)
Bianca Violet (Kommunikation, Exponate)

PROJECT IMAGINARY (www.imaginary.org)
Dr. Carla Cederbaum (Coordination, Senior Editor Snapshots)
Prof. Gert-Martin Greuel (Scientific Advisor IMAGINARY)
David Grünberg (Didactics, Support)
Prof. Gerhard Huisken (Director MFO/IMAGINARY)
Sophia Jahns (Junior Editor Snapshots)
Dr. Guillaume Jouvet (Networking, Support)
Christoph Knoth (Web, Design, Exhibits)
Dr. Andreas Daniel Matt (Project Management, Exhibits)
Dr. Antonia Mey (Communication, Projects)
Dr. Daniel Ramos (Networking, Support)
Konrad Renner (Web, Design, Exhibits)
Lea Renner (Junior Editor Snapshots)
Dr. Christian Stussak (Software, Technical Support)
Bianca Violet (Communication, Exhibits)

Wir bedanken uns herzlich bei allen Sponsoren, TeilnehmerInnen,
BetreuerInnen, OrganisatorInnen, KoordinatorInnen, BesucherInnen und allen Freunden, die die Ausstellung unterstützt haben!

We cordially thank all sponsors, participants, tutors, organizers,
coordinators, visitors and all friends who supported the exhibition!

Kontakt / Contact
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach
Schwarzwaldstr. 9-11, 77709 Oberwolfach
Webseite/Website: www.mfo.de
Telefon/Phone: +49 (0)7834 979 0
E-mail: admin@mfo.de
www.imaginary.org
www.mima.museum
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