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Ist Gott ein Mathematiker? Mario Livio 2012-03-01 Von der Antike bis in unsere Tage
haben sich Wissenschaftler und Philosophen darüber gewundert, dass eine so abstrakte
Disziplin wie die Mathematik die Natur derart perfekt erklären kann. Sogar mehr als das:
Mathematiker haben oft Voraussagen gemacht, etwa über die Existenz bestimmter
Teilchen, die sich später als richtig erwiesen haben. Was ist es, das der Mathematik solch
unglaubliche Macht verleiht? Oder, wie Einstein sich einst fragte: „Wie ist es möglich, dass
die Mathematik, die doch ein von aller Erfahrung unabhängiges Produkt des menschlichen
Denkens ist, auf die Gegenstände der Welt so vortrefflich passt?“ Werden mathematische
Erkenntnisse also nicht erfunden, sondern entdeckt? Diese Fragestellung bildet den roten
Faden, an dem der Astrophysiker Mario Livio mit großer Lebendigkeit durch die
Geistesgeschichte des mathematischen und naturwissenschaftlichen Denkens führt.
Zugleich wirft sein Buch einen frischen und unterhaltsamen Blick auf die Lebensgeschichte
und die Erkenntnisse großer Denker wie Pythagoras, Platon, Newton und Einstein. „Eine
lebendige und faszinierende Lektüre für ein breites Publikum“ – Nature
Matrizen, Geometrie, Lineare Algebra Peter Gabriel 2013-03-07 Hochschulunterricht
für Mathematiker ist meist abstrakt und führt vom Allgemeinen zum Speziellen. Dieses
Lehrbuch verfährt umgekehrt - von zwei Spezialfällen zur Allgemeinheit. Es erläutert
zunächst Beweise der abstrakten Algebra am konkreten Beispiel der Matrizen und
beleuchtet dann die Elementargeometrie. So bereitet es Lernende auf die "geometrische"
Sprache der linearen Algebra am Ende des Buches vor. Plus: Beispiele, historische
Kommentare.
Statistische Thermodynamik Erwin Schrödinger 2013-07-02
British Books in Print 1979
Die ausdehnungslehre von 1844 [i.e. achtzehnhundertvierundvierzig] Hermann
Grassmann 1878
Mathematische Physik: Klassische Mechanik Andreas Knauf 2011-09-28 Als Grenztheorie
der Quantenmechanik besitzt die klassische Dynamik einen großen Formenreichtum – vom
gut berechenbaren bis zum chaotischen Verhalten. Ausgehend von interessanten
Beispielen wird in dem Band nicht nur eine gelungene Auswahl grundlegender Themen
vermittelt, sondern auch der Einstieg in viele aktuelle Forschungsgebiete im Bereich der
klassischen Mechanik. Didaktisch geschickt aufgebaut und mit hilfreichen Anhängen
versehen, werden lediglich Kenntnisse der Grundvorlesungen in Mathematik
vorausgesetzt. Mit über 100 Aufgaben und Lösungen.
Books in Print Supplement 2002
Real and Abstract Analysis Edwin Hewitt 2013-09-03

Reelle und Komplexe Analysis Walter Rudin 2009 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 aus und hat damit die
Entwicklung der modernen Analysis in nachhaltiger Art und Weise beeinflusst. Der "BabyRudin" 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.
Books in Print 1991
Einführung in die Geometrie und Topologie Werner Ballmann 2018-06-15 Das Buch bietet
eine Einführung in die Topologie, Differentialtopologie und Differentialgeometrie. Nach
einer Einführung in grundlegende Begriffe und Resultate aus der mengentheoretischen
Topologie wird der Jordansche Kurvensatz für Polygonzüge bewiesen und damit eine erste
Idee davon vermittelt, welcher Art tiefere topologische Probleme sind. Im zweiten Kapitel
werden Mannigfaltigkeiten und Liesche Gruppen eingeführt und an einer Reihe von
Beispielen veranschaulicht. Diskutiert werden auch Tangential- und Vektorraumbündel,
Differentiale, Vektorfelder und Liesche Klammern von Vektorfeldern. Weiter vertieft wird
diese Diskussion im dritten Kapitel, in dem die de Rhamsche Kohomologie und das
orientierte Integral eingeführt und der Brouwersche Fixpunktsatz, der Jordan-Brouwersche
Zerlegungssatz und die Integralformel von Stokes bewiesen werden. Das abschließende
vierte Kapitel ist den Grundlagen der Differentialgeometrie gewidmet. Entlang der
Entwicklungslinien, die die Geometrie der Kurven und Untermannigfaltigkeiten in
Euklidischen Räumen durchlaufen hat, werden Zusammenhänge und Krümmung, die
zentralen Konzepte der Differentialgeometrie, diskutiert. Den Höhepunkt bilden die
Gaussgleichungen, die Version des theorema egregium von Gauss für
Untermannigfaltigkeiten beliebiger Dimension und Kodimension. In der zweiten Auflage
habe ich eine Reihe von Textstellen leicht überarbeitet und einige Fehler berichtigt.
Die Information James Gleick 2011-10-13 Blut, Treibstoff, Lebensprinzip - in seinem
furiosen Buch erzählt Bestsellerautor James Gleick, wie die Information zum Kernstück
unserer heutigen Zivilisation wurde. Beginnend bei den Wörtern, den "sprechenden"
Trommeln in Afrika, über das Morsealphabet und bis hin zur Internetrevolution beleuchtet
er, wie die Übermittlung von Informationen die Gesellschaften prägten und veränderten.
Gleick erläutert die Theorien, die sich mit dem Codieren und Decodieren, der Übermittlung
von Inhalten und dem Verbreiten der Myriaden von Botschaften beschäftigen. Er stellt die
bekannten und unbekannten Pioniere der Informationsgesellschaft vor: Claude Shannon,
Norbert Wiener, Ada Byron, Alan Turing und andere. Er bietet dem Leser neue Einblicke in
die Mechanismen des Informationsaustausches. So lernt dieser etwa die sich selbst
replizierende Meme kennen, die "DNA" der Informationen. Sein Buch ermöglicht ein neues
Verständnis von Musik, Quantenmechanik - und eine gänzlich neue Sicht auf die
faszinierende Welt der Informationen.
Vorlesungen Über die Zahlentheorie der Quaternionen Adolf Hurwitz 2013-03-13 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.
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office 1973
Angewandte abstrakte Algebra Rudolf Lidl 1982
Lehr- und Wanderjahre eines Mathematikers André Weil 2013-09-03 Mein Leben, oder

zumindest das, was diesen Namen verdient -ein außer gewöhnlich glückliches Leben mit
einigen Schicksalsschlägen -erstreckte sich auf die Zeit zwischen dem 6. Mai 1906, dem
Tag meiner Geburt, und dem 24. Mai 1986, dem Todestag meiner Frau und Gefährtin
Eveline. Wenn auf diesen Seiten, die ihr gewidmet sind, von meiner Frau recht wenig die
Rede sein wird, heißt das nicht, daß sie in meinem Leben und in meinen Gedanken einen
geringen Platz eingenommen hätte. Sie war im Gegenteil, beinahe vom Tag unserer ersten
Begegnung an, so eng damit verwoben, daß von mir oder von ihr zu sprechen ein und
dasselbe ist. Ihre Anwesenheit beziehungsweise ihre Abwesenheit bestimmte die Textur
meines ganzen Lebens. Was könnte ich anderes dazu sagen, als daß unsere Ehe eine von
jenen war, die La Rochefoucauld Lügen strafen? »Fulsere vere candidi mihi soles . . . . «
Ebenso wird meine Schwester kaum erwähnt werden. Es ist schon lange her, daß ich
meine Erinnerungen an sie Simone Petrement mitgeteilt habe, die sie in ihre gute
Biographie La vie de Simone Weil einfließen ließ, wo man viele Einzelheiten über unsere
gemeinsame Kindheit erfahren kann, und es wäre unnötig, dies hier zu wiederholen. Als
Kinder waren wir unzertrennlich, aber ich war der große Bruder und sie die kleine
Schwester. Später waren wir selten zusammen, und meist sprachen wir in scherzhaftem
Ton miteinander, denn sie hatte ein fröhliches und humorvolles Naturell, wie alle, die sie
kannten, bestätigt haben.
Einführung in die Differentialtopologie Theodor Bröcker 1990-11-02 Das Ziel dieses
Buches ist, die eigentlich elementargeometrischen Methoden der Differentialtopologie
darzustellen. Es richtet sich an Studenten mit Grundkenntnissen in Analysis und
allgemeiner Topologie. Wir beweisen Einbettungs-, Isotopie-und Transversalitätssätze und
behandeln als wichtige Techniken den Satz von Sard, Partitionen der Eins, dynamische
Systeme und (nach Serge Langs Vorbild) Sprays, die zusammenhängende Summe,
Tubenumgebungen, Kra gen und das Zusammenkleben von berandeten Mannigfaltigkeiten
längs des Randes. Wir haben, wie wohl heute jeder jüngere Topologe, aus Milnors Schriften
[4, 5, 6J selbst viel gelernt, wovon sich mancherlei Spuren im Text finden, und auch Serge
Langs vorzügliche Darstellung [3J haben wir gelegentlich benutzt - was ängstlich zu
vermeiden einem Buch über Differentialtopologie ja auch nicht gut tun könnte. Die jedem
Kapitel reichlich beigefügten Übungsaufgaben sind für einen Anfänger nicht immer leicht;
im Text werden sie nicht be nutzt. Nicht behandelt sind in diesem Buch die Analysis auf
Mannig faltigkeiten (Satz von Stokes), die Morse-Theorie, die algebraische Topologie der
Mannigfaltigkeiten und die Bordismentheorie. Wir hoffen aber, daß sich unser Buch als
eine solide Grundlage für die nähere Bekanntschaft mit diesen weiterführenden Gebieten
der Differentialtopologie erweisen wird. In diesem korrigierten Nachdruck sind zahlreiche
kleine Versehen, die uns bekanntgeworden sind, berichtigt und einige Aufgaben hin
zugekommen. Für Hinweise danken wir Kollegen und vielen interes sierten Lesern.
Theodor Bröckt'r Regensburg, im August 1990 Klaus Jänich Inhaltsverzeichnis 1.
Mannigfaltigkeiten und differenzierbare Strukturen. Ii 13 2. Der Tangentialraum ~ 3.
Vektorraumbündel . 22 * 4. Lineare Algebra für Vektorraumbündel 34 ~ Lokale und
tangentiale Eigenschaften. 45 5.
The Publishers' Trade List Annual 1969
Mathematische Rätsel und Probleme Martin Gardner 2013-03-09 Der Begriff des Spieles,
der die Unterhaltungs mathematik erst unter haltsam gestaltet, äußert sich in vielen
Formen: ein Rätsel, das gelöst werden soll, ein Zweipersonenspiel, ein magischer Trick, ein
Paradoxon, Trugschlüsse oder ganz einfach Mathematik mit überraschenden und
amüsanten Beigaben. Gehören diese Beispiele nun zur reinen oder ange wandten
Mathematik? Es ist schwer zu sagen. Einerseits ist Unterhal tungsmathematik reine
Mathematik, unbeeinflußt von der Frage nach den Anwendungsmöglichkeiten.
Andererseits ist sie aber auch ange wandte Mathematik, denn sie entstand aus dem

allgemeinen menschli chen Hang zum Spiel. Vielleicht steht dieser Hang zum Spiel aber
auch hinter der reinen Mathe matik. Besteht doch kein wesentlicher Unterschied zwischen
dem Triumph eines Laien, der eine "harte Nuß geknackt hat" und der Befriedigung, die ein
Mathematiker empfindet, wenn er ein höheres Problem gelöst hat. Beide blicken auf die
reine Schönheit - diese klare, exakt definiert, geheimnisvolle und überwältigende Ordnung,
die jeder Struktur zugrunde liegt. Es ist daher nicht verwunderlich, daß es oft äußerst
schwierig ist, die reine Mathematik von der Unterhaltungsmathematik zu unter scheiden.
Das VierfarbenproblemI) beispielsweise ist ein wichtiges bisher ungelös tes Problem der
Topologie und doch findet man Diskussionen über dieses Problem in vielen
unterhaltungsmathematischen Büchern.
Mikroökonomie Robert S. Pindyck 2009
Naive Mengenlehre Paul R. Halmos 1976
Catalog of Copyright Entries, Third Series Library of Congress. Copyright Office 1970
The record of each copyright registration listed in the Catalog includes a description of the
work copyrighted and data relating to the copyright claim (the name of the copyright
claimant as given in the application for registration, the copyright date, the copyright
registration number, etc.).
Vorlesungen über Topologie B. v. Keraekjaartao 2013-03-09 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.
Algebra 1 Bartel L. van der Waerden 2013-07-02
Forthcoming Books Rose Arny 2000
Paperbound Books in Print 1992
Graphische Semiologie Jacques Bertin 1974-01-01
Topologie Klaus Jänich 2006-01-14 Aus den Rezensionen: "Was das Buch vor allem
auszeichnet, ist die unkonventionelle Darstellungsweise. Hier wird Mathematik nicht im
trockenen Definition-Satz-Beweis-Stil geboten, sondern sie wird dem Leser pointiert und
mit viel Humor schmackhaft gemacht. In ungewöhnlich fesselnder Sprache geschrieben,
ist die Lektüre dieses Buches auch ein belletristisches Vergnügen. Fast 200 sehr
instruktive und schöne Zeichnungen unterstützen das Verständnis, motivieren die
behandelten Aussagen, modellieren die tragenden Beweisideen heraus. Ungewöhnlich ist
auch das Register, das unter jedem Stichwort eine Kurzdefinition enthält und somit
umständliches Nachschlagen erspart". Wiss. Zeitschrift der TU Dresden Jetzt in der achten
Auflage des bewährten Lehrbuches!
Principia mathematica (Vorwort und Einleitung) Alfred North Whitehead 1984
Scientific and Technical Books and Serials in Print 1989
Scientific and Technical Books in Print 1972
American Book Publishing Record Cumulative, 1950-1977 R.R. Bowker Company.
Department of Bibliography 1978
Vektoranalysis Klaus Jänich 2013-07-02
Einführung in die Programmierung mit Mathematica Richard J. Gaylord 2019-06-12
Der Absolute Differentialkalkül und seine Anwendungen in Geometrie und Physik Tullio
Levi-Civita 2019-06-12 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.
Künstliche Intelligenz Stuart J. Russell 2004
Darwins gefährliches Erbe Daniel Clement Dennett 1997
Grundzuge der Mengenlehre Felix Hausdorff 1978 This reprint of the original 1914 edition
of this famous work contains many topics that had to be omitted from later editions,
notably, Symmetric Sets, Principle of Duality, most of the ``Algebra'' of Sets, Partially
Ordered Sets, Arbitrary Sets of Complexes, Normal Types, Initial and Final Ordering,
Complexes of Real Numbers, General Topological Spaces, Euclidean Spaces, the Special
Methods Applicable in the Euclidean Plane, Jordan's Separation Theorem, the Theory of
Content and Measure, the Theory of the Lebesgue Integral. The text is in German.
Optimization Theory and Applications Jochen Werner 1984 This book is a slightly
augmented version of a set of lec tures on optimization which I held at the University of
Got tingen in the winter semester 1983/84. The lectures were in tended to give an
introduction to the foundations and an im pression of the applications of optimization
theory. Since in finite dimensional problems were also to be treated and one could only
assume a minimal knowledge of functional analysis, the necessary tools from functional
analysis were almost com pletely developed during the course of the semester. The most
important aspects of the course are the duality theory for convex programming and
necessary optimality conditions for nonlinear optimization problems; here we strive to
make the geometric background particularly clear. For lack of time and space we were not
able to go into several important problems in optimization - e. g. vector optimization,
geometric program ming and stability theory. I am very grateful to various people for their
help in pro ducing this text. R. Schaback encouraged me to publish my lec tures and put
me in touch with the Vieweg-Verlag. W. BrUbach and O. Herbst proofread the manuscript;
the latter also pro duced the drawings and assembled the index. I am indebted to W. LUck
for valuable suggestions for improvement. I am also particularly grateful to R. Switzer, who
translated the German text into English. Finally I wish to thank Frau P. Trapp for her Gare
and patience in typing the final version.
Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals Library of
Congress. Copyright Office 1970-07
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