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Wer sich mit einer Wissenschaft bekannt machen will, darf nicht nur nach den reifen
Früchten greife- er muß sich darum bekümmern, wie und wo sie gewachsen sind (J.c.
POGGENDORFF). Darstellung der Funktionentheorie mit lebhaften Beziehungen zur
geschichtlichen Entwicklung und zu Nachbardisziplinen: Das ist auch das Leitmotiv
dieses zweiten Bandes. Der Leser soll Funktionentheorie persönlich erleben und
teilhaben am Wirken des schaffenden Mathematikers. Natürlich lassen sich nicht immer
im Nachhinein die Gerüste aufstellen, die man zum Bau von Domen braucht, doch
sollte ein Lehrbuch nicht GAUSS folgen, der sagte, man dürfe einem guten Bauwerke
nach seiner Vollendung nicht mehr das Gerüste ansehen *>. Bisweilen ist auch das
Gefüge des überall glatt verputzten Hauses bloß zu legen. Das Gebäude der
Funktionentheorie wurde von ABEL, CAUCHY, JACOBI, RIEMANN, WEIERSTRASS
errichtet. Daneben haben viele andere wichtige und schöne Beiträge geliefert; es ist
nicht nur das Wirken der Könige zu schildern, sondern auch das Leben der Edelleute
und Bürger in den Königreichen. Dadurch wurden die Literaturhinweise sehr
umfangreich. Doch scheint das ein geringer Preis. "Man kann der studirenden Jugend
keinen größeren Dienst erweisen als wenn man sie zweckmäßig anleitet, sich durch
das Studium der Quellen mit den Fortschritten der Wissenschaft bekannt zu machen"
(Brief von WEIERSTRASS an CASORATI vom 21. Dez. 1868). Anders als im ersten
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Band finden sich häufig Ausblicke auf die Funktionen theorie mehrerer komplexer
Veränderlichen: Damit soll unterstrichen werden, wie eigengesetzlich diese Disziplin
geworden ist gegenüber der klassischen Funktionen theorie, aus der sie einst
entsprang.
This modern introduction to the foundations of logic and mathematics not only takes
theory into account, but also treats in some detail applications that have a substantial
impact on everyday life (loans and mortgages, bar codes, public-key cryptography). A
first college-level introduction to logic, proofs, sets, number theory, and graph theory,
and an excellent self-study reference and resource for instructors.
Mit einem Vorwort von Stefan Hildebrandt
Ob Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieur oder Datenwissenschaftler - mit
MATLAB haben Sie ein mächtiges Tool in der Hand, das Ihnen die Arbeit mit Ihren
Daten erleichtert. Aber wie das mit manch mächtigen Dingen so ist - es ist auch ganz
schön kompliziert. Aber keine Sorge! Jim Sizemore führt Sie in diesem Buch Schritt für
Schritt an das Programm heran - von der Installation und den ersten Skripten bis hin zu
aufwändigen Berechnungen, der Erstellung von Grafiken und effizienter
Fehlerbehebung. Sie werden begeistert sein, was Sie mit MATLAB alles anstellen
können.
Der dritte und letzte Band dieser Reihe ist der Integrationstheorie und den Grundlagen
der globalen Analysis gewidmet. Klarer Aufbau, eine strukturierte Darstellung der
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Theorie und zahlreiche Beispiele sowie konkrete Rechnungen und Übungsaufgaben
erleichtern die Einübung des Stoffes. Sie machen dieses Lehrbuch zu einem
verlässlichen Begleiter durch das gesamte Studium. Die Autoren geben ihren Lesern
geeignete Werkzeuge für die weitere Beschäftigung mit der Mathematik an die Hand
und liefern zahlreiche Ausblicke auf weiterführende Theorien.
Nach der Analysis ist vor der Analysis. Dies ist das richtige Buch für Sie, wenn es in der
Analysis ein wenig mehr sein soll oder auch muss. Mark Zegarelli erklärt Ihnen, was Sie zur
infiniten Integration und zu differential- und multivariablen Gleichungen wissen müssen. Er
fährt mit Taylorreihe und Substitutionen fort und führt Sie auch in die Dritte Dimension der
Analysis; und das ist lange noch nicht alles! Im Ton verbindlich, in der Sache kompetent führt
er Ihre Analysiskenntnisse auf eine neue Stufe.
Dieses Buch wendet sich an Studenten der Mathematik und der Physik, welche über
Grundkenntnisse in Analysis und linearer Algebra verfügen.
A world list of books in the English language.
Seismology, as a branch of mathematical physics, is an active subject of both research and
development. Its reliance on computational and technological advances continuously motivates
the developments of its underlying theory. The fourth edition of Waves and Rays in Elastic
Continua responds to these needs.The book is both a research reference and a textbook. Its
careful and explanatory style, which includes numerous exercises with detailed solutions,
makes it an excellent textbook for the senior undergraduate and graduate courses, as well as
for an independent study. Used in its entirety, the book could serve as a sole textbook for a
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year-long course in quantitative seismology. Its parts, however, are designed to be used
independently for shorter courses with different emphases. The book is not limited to quantitive
seismology; it can serve as a textbook for courses in mathematical physics or applied
mathematics.
Inhalt: Kurven - Reguläre Flächen - Die Geometrie der Gauß-Abbildung - Die innere Geometrie
von Flächen - Anhang

von 4A: Dieses Lehrbuch gehört mit seinem komprimierten, aber dennoch klaren Stil zu
den Meisterwerken der mathematischen Lehrbuchliteratur. Der Verfasser behandelt mit
methodisch-didaktischer Geschicklichkeit vollständig die Analysis einer und mehrerer
Variablen. Dabei bietet Rudins Analysis viele Besonderheiten: So werden z.B. das
Riemann-Stieltjes-Integral, die Lebesgue'sche Theorie, die Gamma-Funktion,
Differentialformen oder der Satz von Stone-Weierstraß sehr ausführlich besprochen.
Damit zeichnet sich das Buch gegenüber anderen einführenden Analysisbüchern aus.
Die profunde Darstellung auf hohem Niveau richtet sich vor allem an fortgeschrittene
Mathematiker. Für Studenten im Hauptfach Mathematik ist das Buch eine Bereicherung
und ein wertvolles Nachschlagewerk.
Eine verständliche, konzise und immer flüssige Einführung in die Algebra, die
insbesondere durch ihre sorgfältige didaktische Aufbereitung bei vielen Studierenden
Freunde findet. Die vorliegende Auflage bietet neben zahlreichen Aufgaben (mit
Lösungshinweisen) sowie einführenden und motivierenden Vorbemerkungen auch
Ausblicke auf neuere Entwicklungen. Auch selten im Lehrbuch behandelte Themen wie
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Resultanten, Diskriminanten, Kummer-Theorie und Witt-Vektoren werden
angesprochen. Die berühmten Formeln aus dem 16. Jahrhundert zur Auflösung von
Gleichungen dritten und vierten Grades werden ausführlich erläutert und in den
Rahmen der Galois-Theorie eingeordnet. Ein klares, modernes und inhaltsreiches
Lehrbuch, das für das Studium der Algebra unentbehrlich ist.
Der Turing Omnibus macht in 66 exzellent geschriebenen Beiträgen Station bei den
interessantesten Themen aus der Informatik, der Computertechnologie und ihren
Anwendungen.
Dieses Buch ist eine umfassende Einführung in die klassischen Lösungsmethoden
partieller Differentialgleichungen. Es wendet sich an Leser mit Kenntnissen aus einem
viersemestrigen Grundstudium der Mathematik (und Physik) und legt seinen
Schwerpunkt auf die explizite Darstellung der Lösungen. Es ist deshalb besonders
auch für Anwender (Physiker, Ingenieure) sowie für Nichtspezialisten, die die Methoden
der mathematischen Physik kennenlernen wollen, interessant. Durch die große Anzahl
von Beispielen und Übungsaufgaben eignet es sich gut zum Gebrauch neben
Vorlesungen sowie zum Selbststudium.
This book takes the reader on a journey from familiar high school mathematics to
undergraduate algebra and number theory. The journey starts with the basic idea that
new number systems arise from solving different equations, leading to (abstract)
algebra. Along this journey, the reader will be exposed to important ideas of
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mathematics, and will learn a little about how mathematics is really done. Starting at an
elementary level, the book gradually eases the reader into the complexities of higher
mathematics; in particular, the formal structure of mathematical writing (definitions,
theorems and proofs) is introduced in simple terms. The book covers a range of topics,
from the very foundations (numbers, set theory) to basic abstract algebra (groups,
rings, fields), driven throughout by the need to understand concrete equations and
problems, such as determining which numbers are sums of squares. Some topics
usually reserved for a more advanced audience, such as Eisenstein integers or
quadratic reciprocity, are lucidly presented in an accessible way. The book also
introduces the reader to open source software for computations, to enhance
understanding of the material and nurture basic programming skills. For the more
adventurous, a number of Outlooks included in the text offer a glimpse of possible
mathematical excursions. This book supports readers in transition from high school to
university mathematics, and will also benefit university students keen to explore the
beginnings of algebraic number theory. It can be read either on its own or as a
supporting text for first courses in algebra or number theory, and can also be used for a
topics course on Diophantine equations.
Besonderen Wert legt Rudin darauf, dem Leser die Zusammenhänge unterschiedlicher
Bereiche der Analysis zu vermitteln und so die Grundlage für ein umfassenderes Verständnis
zu schaffen. Das Werk zeichnet sich durch seine wissenschaftliche Prägnanz und Genauigkeit
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aus und hat damit die Entwicklung der modernen Analysis in nachhaltiger Art und Weise
beeinflusst. Der "Baby-Rudin" gehört weltweit zu den beliebtesten Lehrbüchern der Analysis
und ist in 13 Sprachen übersetzt. 1993 wurde es mit dem renommierten Steele Prize for
Mathematical Exposition der American Mathematical Society ausgezeichnet. Übersetzt von
Uwe Krieg.
Die elegantesten mathematischen Beweise, spannend und für jeden Interessierten
verständlich. "Der Beweis selbst, seine Ästhetik, seine Pointe geht ins Geschichtsbuch der
Königin der Wissenschaften ein. Ihre Anmut offenbart sich in dem gelungenen und geschickt
illustrierten Buch." Die Zeit
Aus den Besprechungen: "Unter den zahlreichen Einführungen in die
Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet dieses Buch eine erfreuliche Ausnahme. Der Stil einer
lebendigen Vorlesung ist über Niederschrift und Übersetzung hinweg erhalten geblieben. In
jedes Kapitel wird sehr anschaulich eingeführt. Sinn und Nützlichkeit der mathematischen
Formulierungen werden den Lesern nahegebracht. Die wichtigsten Zusammenhänge sind als
mathematische Sätze klar formuliert." #FREQUENZ#1
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen,
die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem
Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur
Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel
erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen
Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Combined Answer Book for Calculus, Third and Fourth EditionsCalculus On ManifoldsA
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Modern Approach To Classical Theorems Of Advanced CalculusWestview Press

Der Berliner Mathematiker Karl Weierstraß (1815-1897) lieferte grundlegende
Beiträge zu den mathematischen Fachgebieten der Funktionentheorie, Algebra
und Variationsrechnung. Er gilt weltweit als Begründer der mathematisch
strengen Beweisführung in der Analysis. Mit seinem Namen verbunden ist zum
Beispiel die berühmte Epsilon-Delta-Definition des Begriffs der Stetigkeit reeller
Funktionen. Weierstra? Vorlesungszyklus zur Analysis in Berlin wurde weithin
gerühmt und er lehrte teilweise vor 250 Hörern aus ganz Europa; diese starke
mathematische Schule prägt bis heute die Mathematik. Aus Anlass seines 200.
Geburtstags am 31. Oktober 2015 haben internationale Experten der Mathematik
und Mathematikgeschichte diesen Festband zusammengestellt, der einen
Einblick in die Bedeutung von Weierstra? Werk bis zur heutigen Zeit gibt. Die
Herausgeber des Buches sind leitende Wissenschaftler am Weierstraß-Institut
für Angewandte Analysis und Stochastik in Berlin, die Autoren eminente
Mathematikhistoriker.
Ausführlicher Einblick in die Anfänge der Analysis: von der Einführung der reellen
Zahlen bis hin zu fortgeschrittenen Themen wie Differentialformen auf
Mannigfaltigkeiten, asymptotische Betrachtungen, Fourier-, Laplace- und
Legendre-Transformationen, elliptische Funktionen und Distributionen.
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Ausgerichtet auf naturwissenschaftliche Fragestellungen und in detaillierter
Herangehensweise an die Integral- und Differentialrechnung. Mit einer Fülle
hilfreicher Beispiele, Aufgaben und Anwendungen. In Band 1: vollständige
Übersicht zur Integral- und Differentialrechnung einer Variablen, erweitert um die
Differentialrechnung mehrerer Variablen.
This little book is especially concerned with those portions of ”advanced
calculus” in which the subtlety of the concepts and methods makes rigor difficult
to attain at an elementary level. The approach taken here uses elementary
versions of modern methods found in sophisticated mathematics. The formal
prerequisites include only a term of linear algebra, a nodding acquaintance with
the notation of set theory, and a respectable first-year calculus course (one which
at least mentions the least upper bound (sup) and greatest lower bound (inf) of a
set of real numbers). Beyond this a certain (perhaps latent) rapport with abstract
mathematics will be found almost essential.
Suchen Sie nach einer Starthilfe für Ihr Bachelor- oder LehramtMathematikstudium? Haben Sie mit dem Studium vielleicht schon begonnen und
fühlen sich nun von Ihrem bisherigen Lieblingsfach eher verwirrt? Keine Panik!
Dieser freundliche Ratgeber wird Ihnen den Übergang in die Welt des
mathematischen Denkens erleichtern. Wenn Sie das Buch durcharbeiten,
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werden Sie mit einem Arsenal an Techniken vertraut, mit denen Sie sich
Definitionen, Sätze und Beweise erschließen können. Sie lernen, wie man
typische Aufgaben löst und mathematisch exakt formuliert. Unter anderem sind
alle wesentlichen Beweismethoden abgedeckt: direkter Beweis,
Fallunterscheidungen, Induktion, Widerspruchsbeweis, Beweis durch
Kontraposition. Da stets konkrete Beispiele den Stoff vertiefen, gewinnen Sie
außerdem reichhaltige praktische Erfahrung mit Themen, die in vielen
einführenden Vorlesungen nicht vorkommen: Äquivalenzrelationen, Injektivität
und Surjektivität von Funktionen, Kongruenzrechnung, der euklidische
Algorithmus, und vieles mehr. An über 300 Übungsaufgaben können Sie Ihren
Fortschritt überprüfen – so werden Sie schnell lernen, wie ein Mathematiker zu
denken und zu formulieren. Studierende haben das Material über viele Jahre
hinweg getestet. Das Buch ist nicht nur unentbehrlich für jeden Studienanfänger
der Mathematik, sondern kann Ihnen auch dann weiterhelfen, wenn Sie
Ingenieurwissenschaften oder Physik studieren und einen Zugang zu den
Themen des mathematischen Grundstudiums benötigen, oder wenn Sie sich mit
Gebieten wie Informatik, Philosophie oder Linguistik beschäftigen, in denen
Kenntnisse in Logik vorausgesetzt werden.
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