
Die SURFER-Software

SURFER ist eine Software zur Visualisierung reeller algebraischer Geometrie. Sie
ermöglicht eine anschauliche Darstellung von Flächen, die als Lösungsmenge einer
polynomialen Gleichung in drei Variablen x,y,z beschrieben werden können. Diese
Flächen sind Beispiele affiner algebraischer Varietäten, deren Studium das Gebiet der
klassischen algebraischen Geometrie begründet. Mit Einsatz des Computers wird ei-
ne plastische, räumliche Darstellung geschaffen, die grundlegende Charakteristika wie
Singularitäten oder irreduzible Komponenten der Varietäten visualisiert. Dabei werden
vom Benutzer vorgenommene Veränderungen der erzeugenden Gleichungen in Echt-
zeit grafisch umgesetzt.

SURFER basiert auf der Open-Source-Software „Surf“ und wurde für die
IMAGINARY-Ausstellung entwickelt. Weitere Informationen sowie ein freier
Download des Programms finden sich unter

www.imaginary-exhibition.com/surfer

Die IMAGINARY-Ausstellung

Die Ausstellung IMAGINARY des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach
wurde anlässlich des Jahrs der Mathematik 2008 konzipiert. Die Ausstellung folgt der
Leitidee, Mathematik zu visualisieren und so auf anschauliche Art und Weise greif-
bar zu machen. Im Vordergrund steht hierbei die ästhetische Komponente der geo-
metrischen Objekte. Die Bilder dienen als Blickfang und bieten dem Betrachter einen
anregenden Einstieg, um mehr über die Hintergründe zu erfahren. So entsteht eine be-
eindruckende Art von Kunst, die oftmals auf einfachen mathematischen Gleichungen
beruht und dennoch überraschende optische Resultate erzielt.

Die im Mathematischen Institut ausgestellten Exponate sind Nachdrucke von Bildern,
die im Rahmen der IMAGINARY-Ausstellung entstanden sind. Die zugrunde liegenden
Druckdaten wurden beim Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach erworben.
Nähere Informationen zur Ausstellung sowie eine umfangreiche Online-Galerie bietet
die Seite

www.imaginary-exhibition.com
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Erdgeschoss

Vis-à-Vis Eistüte
x2 + y2 + y4 + z3 = x3 + z4 (x2 + y2)3 = x2y2(z2 + 1)

Sofa Quaste
x2 + y3 + z5 = 0 f(x, y, z) = 01

Himmel & Hölle Süss
x2 = y2z2 (x2+9/4y2+z2−1)3 = x2z3+9/80y2z3

Dullo
x2 + y2 = (x2 + y2 + z2)2

Untergeschoss

Miau Geisha
x2yz + x2z2 + 2y3z + 3y3 = 0 x2yz + x2z2 = y3z + y3

Zitrus Dingdong
x2 + z2 = y3(1− y)3 x2 + y2 = z2(1− z)

Seepferdchen
(x2 − y3)2 = (x+ y2)z3

1
f(x, y, z) = 8z9 − 24x2z6 − 24y2z6 + 36z8 + 24x4z3 − 168x2y2z3 + 24y4z3 − 72x2z5 − 72y2z5 + 54z7 − 8x6 − 24x4y2 − 24x2y4 − 8y6 +
36x4z2 − 252x2y2z2 + 36y4z2 − 54x2z4 − 108y2z4 + 27z6 − 108x2y2z + 54y4z − 54y2z3 + 27y4


