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Proceedings Communications and Multimedia Security (CMS
2005), J. Dittmann, S. Katzenbeisser, A. Uhl (Eds.)

This book constitutes the refereed
proceedings of the 9th IFIP TC-6 TC-11
International Conference on Communications
and Multimedia Security, CMS 2005, held in
Salzburg, Austria in September 2005.
The 28 revised full papers and 13 two-
page abstracts were carefully reviewed and
selected from 143 submissions. The
papers are organized in topical sections
on applied cryptography, DRM and e-
commerce, media encryption, multimedia
security, privacy, biometrics and access control,
network security, mobile security, and XML
security.
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Proceedings Parallel Numerics 2005 (ParNum 2005), R.
Trobec, M. Vajtersic, P. Zinterhof, A. Uhl (Eds.)

Proceedings des Workshops “Parallel
Numerics” der im April 2005 in Portoroz
abgehalten wurde und wesentlich vom FB
Scientific Computing mitorganisiert wurde.
Diese Workshopreihe gibt es seit 1994 und sie
wurde gegründet anlässlich eines Grossprojekts
(PACT) der Zentraleuropaeischen Initiative
CEI zum Thema Parallelverarbeitung. Frühere
Workshops wurden abgehalten in Smolenice
(Slovakei), Sorrento (Italien), Gozd Martuljek
(Slovenien), Zakopane (Poland), Salzburg,
Bratislava (Slovakei) und Bled (Slovenien).
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ParNum 2005: Papers

• Professor Akl aus Kingston hat bewiesen, dass ein universaler Rechner ein
Mythos ist. Er hat drei Konterbeispiele präsentiert, die auf der Turing-
Maschine nicht lösbar sind. Für die Berechnung solcher Aufgaben bräuchte
man einen Rechner der eine unendliche Anzahl von Operationen in einem
Schritt ausführen kann. So eine Leistung ist aber unvorstellbar.

• Z.Drmac hat die neuesten Verfahren fuer die Berechnung von SVD (Singular
Value Decomposition) vorgestellt. Dieses Verfahren hat eine breite Anwendung
(z.B. in der Bildverarbeitung).

• Frau Janezic hat gezeigt wie man die Berechnungen mit komplexen
Molekülstrukturen auf dem parallelen Multiprozessor Cluster durchführen kann.

• Für Data-Mining in komplexen Datenbanken werden in letzter Zeit algebraische
Oksa und Vajtersic haben solche Methoden effektiv parallelisiert und auf dem
Salzburger Hochleistungscluster Gaisberg auch ausprobiert.

new books @ scientific computing 7



Computing

cientificS

ParNum 2005: Papers

• Die Studierenden V.Horak und P.Gruber aus Salzburg haben sich mit der
Lösung der zweidimensionalen Wärmegleichung beschäftigt. Die Experimente
wurden auf den modernen Rechenclustern durchgeführt.

• Der Beitrag von Zinterhof und Amstler beschäftigt sich mit der Kovarianz von
Sequenzen.

• Die Arbeit von Hechenleitner und Entacher über Good Lattice Points findet
ihre Anwendung u.a. in der Finanzmathematik.

• Für das Shortest Common Superstring Problem (es handelt sich um das
sogenannte NP-Problem) haben Liu und Sykora aus Lougborough parallele
genetische Algorithmen angewendet.
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• Eine interessante Arbeit wurde aus Wien eingereicht. Die Autoren aus dem

Institut fuer Scientific Computing dortiger Universität haben die Technik D-Ant
(Analog zu Ameisen-Kolonien) fuer die Lösung des Vehicle Routing Problems
verwendet. Dabei haben sie einen hohen Grad an Parallelitaet erreicht.

• In der Arbeit von Tischler und Uhl über kommunikations-intensive Multimedia
Applikationen wurden Limits bei der Benutzung von Rechenclustern festgestellt.
Ein Vergleich zu sogenannten Shared Memory Architectures wird gemacht.

• Kutil, Eder und Watzl (ein Team aus Salzburg) haben die SIMD (Single
Instruction Multiple Data)-Erweiterung von CPUs für Wavelet Filterung effektiv
ausgenutzt. Sie erzielen dabei eine deutliche Beschleunigung von Algorithmen
die auf dieser Transformation basieren (z.B. die des JPEG2000-Standard).

• Einen Entwurf einer parallelen Architektur fuer Image Processing haben die
Autoren aus Lviv in der Ukraine ausgearbeitet. Diese Architektur kann
eine Real-Time Bearbeitung wichtiger Operationen (z.B. Segmentation und
Filtering) erreichen.
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• Die nächste Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik Hardware-Divider. Es
wird gezeigt, wie man bei der Division durch Verbesserungen eine 600%ige
Beschleunigung erreichen kann.

• Das Autoren-Trio aus dem Jozef Stefan Institut in Ljubljana beschreibt, wie
man die Kommunikation in einem Ethernet-Cluster wesentlich verbessern kann.

• Die letzte Arbeit im Band kommt vom Rudjer Boskovic Institut in Zagreb.
Hier wird eine effektive Auslastung der vorhandenen Rechner vorgeschlagen,
um eine komplexe Aufgabe aus der Bioinformatik lösen zu koennen.
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Image and Video Encryption, A. Uhl, A. Pommer

Image and Video Encryption provides a unified
overview of techniques for encryption of images
and video data. This ranges from commercial
applications like DVD or DVB to more research
oriented topics and recently published material.
This volume introduces different techniques
from unified viewpoint, then evaluates these
techniques with respect to their respective
properties (e.g., security, speed.....).
The authors experimentally compare different
approaches proposed in the literature
and include an extensive bibliography of
corresponding published material.
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Scientific Computing in Salzburg, H. Efinger, A. Uhl (Eds.)

Die Festschrift “Scientific Computing in Salzburg”
wurde anlässlich des 60. Geburtstags von
Prof. Peter Zinterhof herausgegeben. Das Buch
zeigt das Gebiet Scientific Computing in seiner
ganzen Breite, von Grundlagenthemen in den
Bereichen Mathematik, Logik und Physik bis hin
zu Anwendungen in den Ingeneurwissenschaften
wie z.B. Datenkodierung und -übertragung.
Durch die Auswahl der Beiträge (Vorträge des
Scientific Computing Minisymposiums im Oktober
2004 in Salzburg und Beiträge von Salzburger
Wissenschaftlern) wird die besondere Ausprägung
dieses Fachgebiets in Salzburg und die besondere
Rolle von Peter Zinterhof bei dessen Prägung
gezeigt.
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