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Würzburg, Wintersemester 2008/2009

Oberseminar ZAHLENTHEORIE
•

Donnerstag, den 13. November 2008, 16.00-17.30, S E08

Prof. Dr. Kohji Matsumoto (Nagoya University; zur Zeit Universität Würzburg):
Fun tional equations for double zeta-fun tions

We report the existen e of ertain fun tional equations for double zeta-fun tions. They an be written in
terms of onuent hypergeometri fun tions in general, but on some hyperplanes, they express beautiful
symmetry among double zeta-fun tions.

•

Donnerstag, den 20. November 2008, 15.15-16.45, S E08

Prof. Dr. Hirofumi Tsumura (Tokyo Metropolitan University):
On double series of Eisenstein type involving hyperboli

fun tions

We talk about ertain double series of Eisenstein type involving hyperboli fun tions. A tually we give
some evaluation formulas for these double series whi h an be regarded as analogues of the Hurwitz
formulas for the Eisenstein series.

•

Donnerstag, den 27. November 2008, 15.15-16.45, S E08

Prof. Dr. Yasushi Komori (Nagoya University):
Multiple Bernoulli polynomials and multiple

L-fun

tions of root systems

We dene multiple zeta and L-fun tions of root systems, whi h are multi-variable Witten zeta and
L-fun tions, in luding ordinary multiple zeta and L-fun tions. We also dene multiple Bernoulli
polynomials, by whi h we des ribe the values of these fun tions at positive integers. This des ription is a ertain generalization of what is alled the Witten volume formula whi h was formulated by Zagier.

•

Donnerstag, den 4. Dezember 2008, 17.00-18.30, S E08

Prof. Dr. Steffen Reith, Frau Thu Ha Dang (FH Wiesbaden):
Moderne Multiprozessorar hitekturen für zahlentheoretis he Anwendungen

Das Erkennen von Primzahlen ist seit jeher ein wi htiges Problem in der Mathematik. Die Vorarbeiten zur
asymmetris hen Kryptographie dur h Martin Hellman und Whiteld Die haben aber au h ein starkes
Interesse an Primzahlen in der Informatik erzeugt und ganze neue Industriezweige ermögli ht. Einige
prominente Algorithmen (z.B. AKS, Solovay-Strassen und Miller-Rabin) zur Erkennung von Primzahlen
verwenden Abwandlungen des kleinen Satzes von Fermat. Interessanterweise ist aber s hon lange
bekannt, dass dieser Satz ni ht direkt als Primzahltest verwendet werden kann, da es zusammengesetzte
Zahlen gibt, die so ni ht von Primzahlen unters hieden werden können. Diese Zahlen sind als (Fermat-)
Pseudoprimzahlen bekannt. Um tiefere Einbli ke in die Funktionsweise der bekannten Primzahltests
zu bekommen, ist es also interessant, Eigens haften dieser Pseudoprimzahlen zu untersu hen. Obwohl
bekannt ist, dass es unendli h viele sol her Zahlen gibt, ist wenig über ihre Anzahl unter einer gegebenen
S hranke bekannt.
Seit einigen Jahren verbreiten si h sehr preisgünstige und extrem leistungsfähige Multiprozessorar hitekturen, wie z.B. der, in der Playstation 3 verbaute, CELL-Prozessor von IBM mit bis zu 180 GFlops.
In diesem Vortrag soll bes hrieben werden, wel he Mögli hkeiten und Probleme si h ergeben, wenn man
alle Pseudoprimzahlen unter einer gegebenen S hranke mit Hilfe von (vielen) CELL-Prozessoren nden
will. Dabei ergeben si h au h weitere Hinweise auf die Eignung dieser Prozessorar hitektur für andere
zahlentheoretis he Fragestellungen.

•

Donnerstag, den 18. Dezember 2008, 15.15-16.45, S E08

Prof. Dr. Jörn Steuding (Uni Würzburg):
Some new results on the value-distribution of Riemann's zeta-fun tion

We report about re ent joint work with Prof. Dr. Ramunas Garunk²tis (Vilnius) on the distribution of
multiple values of the Riemann zeta-fun tion ζ(s). A lassi al theorem of Speiser states that the Riemann
hypothesis is true if and only if the rst derivative of the zeta-fun tion has no zeros in the left half of the
riti al strip. If the rst derivative vanishes on the riti al line, ζ ′ (1/2 + iγ) = 0 say, then 1/2 + iγ is a
multiple zero of ζ(s). So far no multiple zero of the zeta-fun tion is known. On the ontrary, there exist
innitely many simple zeros of ζ(s). In the talk we present generalizations of these results with respe t to
the distribution of roots of the equation ζ(s) = a, where a is any xed omplex number.

Natürli h sind interessierte Zuhörer herzli h willkommen!
Mit freundli hen Grüÿen,
Jörn Steuding.

