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Dtv Atlas Mathematik 2 Analysis Und Angewandte Ma
Das Buch gibt einen Überblick zu verschiedenen Verarbeitungsmethoden zur Klassifizierung von Messgrößen und den dazu benötigten Techniken. Mit verschiedenen Beispielen wird allgemein verständlich die Arbeitsweise der vorgestellten Module erläutert. Dabei werden methodenbedingte Spielräume hervorgehoben und der Bezug zu Anwendungen hergestellt, um dem Leser zu ermöglichen, die für eine Anwendung optimale Lösung zu finden.
Die Bereitstellung neuer Rahmenbedingungen ermöglicht es, multivariate Messgrößen hochpräzise und ohne Eingabe von Parametern durchzuführen. Die Berechnungen werden mit den Programmpaketen MatLab und Excel durchgeführt. Dabei wird besonderer Wert auf die Nachvollziehbarkeit der zentralen Rechenoperationen gelegt.
Im Teil I des Buches werden fachdidaktische Grundfragen geklärt. Ausgangspunkt ist die Frage nach den Zielen im Mathematikunterricht und deren Begründung. Teil II unterzieht den Analysisunterricht einer umfassenden didaktisch-methodischen Analyse. Basis sind die in Teil I entwickelten fachdidaktischen Grundfragen. Beide Teile des Buches sind mit zahlreichen Beispielen und Aufgaben versehen.
This volume represents the proceedings from a colloquium held in West Germany in 1980 on late and postglacial oscillations of glaciers. The main texts are in German (13), English (8) and French (5) but all have abstracts in the three languages and all the figure captions are similarly translated.
Grundlagen und Grundzüge der linearen Algebra und Analysis
Mehrdimensionale Analysis, Differenzialgleichungen, Anwendungen
Brückenkurs Mathematik
Optimale Gesundheitsinvestitionen in das Humankapital
Deutsche Bibliographie
Mathematik für das erste Semester
für Studieneinsteiger aller Disziplinen

Für naturwissenschaftliche Theorien gilt, daß ihr empirischer Charakter nicht angezweifelt und ihre axiomatische Form als Ideal angesehen wird. Für Grammatiken als Theorien über Sprachen gilt, daß ihr empirischer Charakter immer wieder angezweifelt und daß ihre axiomatische Form kaum in Erwägung gezogen wird. Die vorliegende Arbeit behandelt die Idee
und die Möglichkeit(en), wissenschaftliche Grammatiken natürlicher Sprachen (z.B. des Deutschen oder des Englischen) als empirische axiomatische Theorien zu (re-)konstruieren, d.h. Theorien, die sich empirisch überprüfen lassen und die so aufgebaut sind, daß sich alle Aussagen, die eine Grammatik über die jeweilige Sprache macht, aus einer Menge von
Postulaten (Axiomen) logisch ableiten lassen. Die Arbeit geht ausführlich auf die Fragen ein, was eine axiomatische Theorie ist und welche Gesichtspunkte bei der Konzipierung von Grammatiken als (empirischen) axiomatischen Theorien berücksichtigt werden müssen. Es wird ferner für den empirischen Charakter von Grammatiken argumentiert, und die Aspekte
werden herausgearbeitet, die für eine Konzipierung von Grammatiken als empirische (axiomatische) Theorien entscheidend sind. Nach der Darstellung des bisher einzigen Versuchs, Grammatiken natürlicher Sprachen als empirische axiomatische Theorien zu (re-)konstruieren, und der Argumentation, daß dieser Versuch bestimmten Einwänden ausgesetzt ist, werden
schließlich die Grundzüge einer alternativen Grammatiktheorie expliziert, in der Grammatiken auch als empirische axiomatische Theorien (re-)konstruiert werden, die aber diesen Einwänden nicht ausgesetzt ist. Dafür wird auf die Einsichten aus den vorliegenden Teilen der Arbeit zurückgegriffen.
Zum Anfang des Studiums sind Studierende der Ingenieurwissenschaften hauptsächlich mit Grundlagen beschäftigt, zu denen wesentlich die Mathematik gehört. Hier sind insbesondere die Analysis (in einer Variablen) und Lineare Algebra zu nennen, die zu oft eine große Hürde darstellen. Mit unserem Buch wollen wir den Weg ebnen, indem wir Sie ausführlich ‒
und ohne Umwege ‒ mit dem genannten Stoff vertraut machen. In einem verbindlichen, aber dennoch entspannten Stil, bringen wir Ihnen die wichtigen Methoden und Begriffe bei. Besonderheiten: Zahlreiche Bilder und Beispiele. Viele begleitende Aufgaben mit vollständigen Lösungen. Klausuraufgaben mit kompletten Lösungen. Motivation und Verständnisfragen
für jedes Kapitel. "Erste-Hilfe-Kurs" für Prüfungen.
Dieses vierfarbige Kurzlehrbuch konzentriert sich auf die Mathematik-Curricula der Bachelorstudiengänge Biologie. Neben der Vermittlung des mathematischen Grundwissens stellt es den Bezug zu den zugrunde liegenden biologischen Fragestellungen her. Konkrete Beispiele bzw. wissenswerte Zusatzinformationen zu historischen Personen/Wissenschaftlern
werden gegeben. Die Themen des Buches sind „chronologisch" aufeinander aufgebaut. Das einleitende Kapitel beschäftigt sich mit möglichen grafischen Darstellungsmöglichkeiten experimentell erhobener Daten. Hier werden bereits erste „stochastische / statistische" Begriffe eingeführt, die in den weiteren Kapiteln im Zusammenhang mit dem Thema
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Zufallsvariablen erneut auftauchen. Die zweite Auflage wurde um zusätzliche Anmerkungen zur Fehlerrechnung ergänzt und durch ein Kapitel zu Differenzengleichungen sowie eine Formelsammlung der wichtigsten Formeln und Rechenvorschriften der in dem Buch behandelten Themen erweitert. Neben seiner
Einsatzmöglichkeit als Lehr- und Lernmaterial für Studierende und Dozenten kann das Buch auch als ein Nachschlagwerk verwendet werden, das die behandelte Mathematik mit Namen und Sachthemen aus dem Studium oder dem alltäglichen Leben in Verbindung bringt. Hierdurch soll die bei vielen Studierenden existierende „Denkblockade" beiseite geräumt und
klar gemacht werden, dass Mathematik in den Lebenswissenschaften eindeutig mehr ist, als die bloße Anwendung von statistischen Methoden.
30 Jahre Deutscher Taschenbuch Verlag 1961 - 1991
Venture-Capital-Geber und ihre Portfoliounternehmen
Stability and Change in Development
Im Wald der Zeichen
Repetitorium Mathematik
Fachsprachen
Band 1: Fachdidaktische Grundfragen - Didaktik der Analysis
The present book is based on the experience of the author. The experience is mainly the result of years of research, of consulting work, and in participation in policy decision making in many felds, most, but not all, related to outdoor lighting. To some degree, the book represents the preference of the author. The selection of
the subjects is based on more than 50 years of experience of what is desirable to know for persons engaged in scientifc research or practical application in the felds of lighting and vision. The subjects deal with a number of fundamental aspects. The theorists must have them at their fngertips, whereas the practical
engineers may assume them as known in their daily work. The selection of subjects is based in part by the questions that came to the author over the years, but even more by the preference of the author himself. In this respect, it is a personal book. Thus, it should be stressed that the book is not a ‘handbook’ or even a
‘textbook’; many subjects that commonly are treated in such books are not included here. Not because they lack importance, but because the author feels that they are adequately treated elsewhere. Some relevant works are mentioned in the References. Over the years, the author has been engaged in giving courses on
vision and lighting, lately more in particular on Masterclasses on a post-graduate or post-doctorate level.
Dieses Buch stellt die mikroökonomischen Entscheidungsmodelle dar, die nach optimalen Investitionskriterien in das Humankapital suchen. Gesundheit wird dabei als persönlicher Kapitalstock betrachtet, der durch Abschreibungen gemindert und durch Gesundheitsinvestitionen erhöht werden kann. Die behandelten
Gesundheitskapitalmodelle von Forster, Cropper, Grossman und Muurinen wurden zwischen 1972-1989 entwickelt. Sie lassen sich in Modelle bei exogenem und endogenem Tod unterscheiden. Angewandt werden die Variationsrechnung wie auch die Optimale Kontrolltheorie der dynamischen Optimierung. In dem weitest
entwickelten Modell der Gesundheitsnachfrage, dem Muurinen-Modell, wird untersucht, wie eine ungesunde Lebensweise, Umweltbelastungen und Weg- und Wartezeiten sich auf die nachgefragten Medizinleistungen auswirken. Um eine Aussage über die Höhe der Gesundheitsinvestitionen treffen zu können, wird das
Muurinen-Modell spezifiziert. Damit wird eine weitere Modellvariante entwickelt. Die gesamten Modelle, welche teilweise durch graphische Darstellungen, Stabilitätsanalysen und zusätzliche Einflußgrößen erweitert werden, zeigen, welche Bedeutung der Eigenverantwortung des Individuums im Gesundheitswesen zukommt.
Das vorliegende Lehrbuch beinhaltet die komplette Behandlung der Analysis f r die gymnasiale Oberstufe. Systematisch wird vom Funktionsbegriff ber Folgen und Reihen zur Differential- und Integralrechnung gef hrt. Dabei sind alle Themengebiete der Analysis abgedeckt, die f r das Abitur relevant sind. Auf praxisorientierte
Extremwertaufgaben wird besonderen Wert gelegt. Zum einen soll dadurch das Erlernte vertieft und ge bt werden, zum anderen soll das breite Spektrum an Anwendungsgebieten pr sentiert werden. Beispiele hierf r sind: die optimale Form einer Bienenwabenzelle, Verkehrsfluss ohne Staubildung, Preissenkungen zur
Umsatzsteigerung, etc. Der wachsende Einsatz der Computer in Schule und Studium zeigt sich in der Mathematik durch die Nutzung sogenannter Computeralgebrasysteme (CAS). Die Einsatzgebiete einer CAS sind mannigfaltig. Die numerische und symbolische Berechnung und Termumformung sowie die grafische
Darstellung von zwei- und dreidimensionalen Schaubildern sind nur zwei von vielen M glichkeiten. Das CAS Maple wird in einem eigenen Abschnitt eingef hrt. Viele der in den vorhergehenden Kapiteln vorgestellten Berechnungen werden mit Hilfe von Maple vorgerechnet und der mathematische Aussagegehalt des
Ergebnisses erkl rt. Im Zuge zunehmender Kommunikation und dem Austausch von Daten, z.B. im Internet, wird deren Sicherung immer wichtiger. Mit Hilfe des sogenannten RSA Kodierungsalgorithmus wird ein sehr popul res Verfahren ausf hrlich vorgestellt und erkl rt.
20 Jahre Deutscher Taschenbuch Verlag, 1961-1981
Topologien der Kritik
Praxis der Mathematik
dtv-Atlas zur Mathematik
Mathematik für das Bachelorstudium I
Mathematik für Ingenieure
Analysis und angewandte Mathematik
Dieses Buch erspart Ihnen die Einstiegsprobleme in die Mathematik, indem es Ihnen auf unterhaltsame Weise eine Brücke baut, die Sie sanft über alle Untiefen hinweg ins Innere der Hochschulmathematik hineingeleitet. Die Brücke beginnt auf der einen Seite beim einfachen Zahlenrechnen, wie es Ihnen vermutlich in der Mittelstufe schon begegnet ist, und führt Sie hinüber bis zu den
Grundlagen von Linearer Algebra, Differenzialrechnung und Wahrscheinlichkeitsrechnung, die die Hauptinhalte Ihrer ersten Semester darstellen werden. Diesen Inhalten werden Sie dort immer gegenüber stehen, und bei deren Behandlung können Sie dann beruhigt sagen: "Kenn' ich schon!" Den Autoren ist es gelungen, ein Mathematik-Buch für Studierende aller Fachrichtungen und die
berufliche Weiterbildung zu schreiben, das man von vorne bis hinten einfach lesen kann, ohne im Formalismus oder in humorloser Trockenheit verloren zu gehen, das einem nach dem Lesen aber dennoch das nötige Wissen und die fachliche Sicherheit vermittelt hat. Zu jedem Kapitel finden sich Übungsaufgaben, mit deren Hilfe die vermittelten Inhalte eingeübt und vertieft werden können.
Neu in die 3. Auflage aufgenommen ist eine Formelsammlung zum Herausnehmen. Stimmen zur 1. Auflage „Endlich ein ansprechender, gelungener Vorbereitungskurs, der die elementaren aber wesentlichen Grundkonzepte genau passend herausstellt.“ Priv.-Doz. Dr. Frank Hettlich, Universität Karlsruhe „Leicht zu lesendes und erarbeitendes Werk, das durch seine unterhaltsame Art sehr
überzeugt.“ Prof. Dr. Sax Kreutz, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg
Claude Lévi-Strauss, einer der Hauptvertreter des Strukturalismus, ist zwar schon längst zu einem Klassiker unter den modernen Theoretikern avanciert, doch seine Bücher gelten nach wie vor als eine schwierige Lektüre. Eine möglichst textnahe Einführung in sein Werk fehlte bislang ebenso wie eine Rekonstruktion seines von Ferdinand de Saussure inspirierten semiologischen
Theorierahmens. Diesem Mangel will das vorliegende Buch abhelfen, bei dem es sich um eine allgemeinverständliche Einführung in das Werk von Claude Lévi-Strauss aus linguistischer Perspektive handelt. Rekonstruiert wird, wie Lévi-Strauss das sprachwissenschaftliche und zeichentheoretische Modell Saussures auf die verschiedenen Phänomene sog. primitiver Kulturen projiziert und dabei
die sprachanaloge Strukturierung dieser Phänomene und deren Zeichencharakter aufzeigt. Nach einer einleitenden Skizze des Saussureschen Modells und einiger für Lévi-Strauss wegweisender Konzepte Roman Jakobsons bietet des Buch eine Einführung in die drei hauptsächlichen Forschungsgebiete von Lévi-Strauss: Verwandtschaftsstrukturen und Heiratsregeln; Totemismus und Wildes
Denken; Mythologie. Das Mythologie-Kapitel erläutert neben den Lévi-Strauss'schen Interpretationen des Ödipus- und des Asdiwal-Mythos besonders ausführlich seine in den "Mythologica" durchgeführte Analyse des mythischen Diskurses der indianischen Ureinwohner Nord- und Südamerikas. Den Abschluß des Buches bildet eine kritische Darstellung der Grundcharakteristika von LéviStrauss' Anthropologie. Im Mittelpunkt steht dabei seine Absage an die Saussuresche Vorstellung von der Willkürlichkeit des Zeichens, sein Abstrahieren von den subjektbezogenen Dimensionen des Sinns und der Bedeutung sowie seine Reduktion semiotischer Strukturgegebenheiten in der Kultur auf die Natur des Geistes bzw. des Gehirns und dessen Operationsweisen.
Lineare Algebra - Analytische Geometrie - Elementargeometrie - Analysis - Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie - Algebra
Mit einer Einführung in PHIGS und PHIGS-PLUS
Map Projections
Cartographic Information Systems
dtv-Atlas zur Mathematik, 2 - Analysis und angewandte Mathematik
Mathematik in den Ingenieur- und Naturwissenschaften 2
zur Vorbereitung auf den Pflichtbereich Mathematik in Vorprüfung oder Staatsexamen
kritische Raumkonzeptionen bei Gilles Deleuze und Michel Serres
Wittgensteins Aufzeichnungen zur Mathematik erscheinen fragmentarisch, sind jedoch erstaunlich tiefgründig, präzise und kohärent. Sie erlauben daher weitreichende Einblicke in seine grundlegende philosophische Denkweise. Ausgehend von Wittgensteins Kritik an Cantors Diagonalbeweis und seiner Einschätzung reeller
Zahlen wird in der vorliegenden Arbeit Wittgensteins Philosophie der Mathematik einer Neubewertung zugeführt. Es wird dargelegt, dass seine Einwände gegen den Diagonalbeweis weder so unbegründet sind, wie ihm seine Gegner vorwerfen, noch so diplomatisch, wie seinen Verteidigern lieb wäre. Vielmehr illustrieren sie
die konstruktivistischen, konventionalistischen und revisionistischen Züge seiner Philosophie der Mathematik.
Dies ist ein Buch über die Mathematik, welches insbesondere die Anforderungen des Bachelorstudiums sinnvoll bedient. Es behandelt die Analysis in mehreren Variablen sowie gewöhnliche und partielle Differenzialgleichungen. Dabei wenden wir uns an Physiker, Mathematiker sowie ambitionierte Lehramtskandidaten und
Ingenieure. Das Buch fördert sowohl das Verständnis als auch das konzentrierte Lernen für Klausuren und mündliche Prüfungen. Die Autoren bringen ihre Erfahrungen aus zahlreichen erfolgreichen Vorlesungen und Übungen zum Nutzen der Studierenden ein. Auf einen Blick: Klarer Stil, klare Sprache, klare Struktur.
Zahlreiche Erläuterungen. Zu jedem Thema wird gesondert ein informativer Ein- und Ausblick geliefert. Grafiken und viele Beispiele helfen beim Verstehen. Fragen zum Selbsttest unterstützen zusätzlich beim Lernen. Aufgaben mit vollständigen Lösungen dienen der Vertiefung und Vorbereitung auf Prüfungen jeglicher Art.
Texte wären im Schnitt 9% kürzer, wenn "pro Laut nur ein Buchstabe" gälte. Die Aussprache mancher Buchstaben sollte kein Nachdenken erfordern. Schweizerdeutsch und Niederländisch liefern weitere Aspekte.
A Study of Methodological Reasoning
Einführung in die Analysis
Grundlagen für eine dynamische Semantik auf der Basis der Katastrophentheorie
Late- and Postglacial Oscillations of Glaciers: Glacial and Periglacial Forms
Daten, Bilder, Bücher
Die Dynamik der Prozesse des Sprechens und Verstehens
Graphische Datenverarbeitung

The book consists of XI Parts and 28 Chapters covering all areas of mathematics. It is a tool for students, scientists, engineers, students of many disciplines, teachers, professionals, writers and also for a general reader with an interest in mathematics and in science. It provides a wide range of mathematical concepts, definitions,
propositions, theorems, proofs, examples, and numerous illustrations. The difficulty level can vary depending on chapters, and sustained attention will be required for some. The structure and list of Parts are quite classical: I. Foundations of Mathematics, II. Algebra, III. Number Theory, IV. Geometry, V. Analytic Geometry, VI.
Topology, VII .Algebraic Topology, VIII. Analysis, IX. Category Theory, X. Probability and Statistics, XI. Applied Mathematics. Appendices provide useful lists of symbols and tables for ready reference. The publisher’s hope is that this book, slightly revised and in a convenient format, will serve the needs of readers, be it for study,
teaching, exploration, work, or research.
Jeder Lehrer ist mit dem Problem vertraut, daß es eine F lle von Kriterien fachwissen schaftlicher, psychologischer und p dagogischer Art gibt, nach denen Lehrstoff ausge w hlt und Unterricht durchgef hrt werden kann. Wir wollen mit dem vorliegenden Buch solche Kriterien in einen Begr ndungs-und Zielzusammenhang
bringen und damit Hilfen f r die Planung und Durchf hrung von Unterricht geben. Es ist nicht unser Ziel, fertige Curricula und Kursvorschl ge vorzustellen, weil wesentliche curriculare Entscheidungen in der Verantwortung des Lehrers liegen sollten. Die f r diese Entscheidungen n tigen allgemeinen fachdidaktischen Grundlagen
werden in Teil I entwickelt. Nach unserer Auffassung ist es nicht sinnvoll, fachdidaktischen Untersuchungen einen theoretischen Rahmen von außen her aufzupr gen, von der Lern psychologie, der Curriculumforschung oder der allgemeinen Didaktik her. Uns ging es darum, diesen Rahmen aus der wechselseitigen Verflechtung von
fachlichen, lernpsycho logischen und p dagogischen Perspektiven heraus zu entwerfen. Ferner war uns daran gelegen, unterschiedliche Tendenzen und Str mungen in der Fachdidaktik kritisch darzu stellen und in die berlegungen mit einzubeziehen. Die Auswahl der fachlichen Gebiete Analysis, lineare Algebra/analytische
Geometrie und Stochastik tr gt den blichen Lehrplanvorschl gen Rechnung. Nicht ber cksichtigt wurde die Informatik, und zwar im wesentlichen aus Platzgr nden, aber auch wegen ihrer derzeit ungekl rten Stellung innerhalb des F cherkanons der Oberstufe. Die fachdidaktische Diskussion der einzelnen Gebiete erfolgt vor
dem Hintergrund der Darlegungen des Teils I.
Das Buch liefert einen fundierten Einstieg in das Gebiet der graphischen Datenverarbeitung. Es behandelt die geometrischen Grundlagen der gebr uchlichsten Kurven-, Fl chen- und K rperdarstellungen, die auch bei der rechnergest tzten Konstruktion (CAD) Anwendung finden. Hierzu geh ren sowohl interpolierende (z.B.
Spline) als auch approximierende Verfahren (z.B. Bezier, B-Spline). Zus tzlich wurden die graphischen Transformationen und g ngige Methoden der Interpolation aufgenommen. Zahlreiche Beispiele machen das Buch zu einer Fundgrube, besonders f r Anwender. Im zweiten Teil des Buches werden die neuen Normen PHIGS und
PHIGS-PLUS vorgestellt, die im Begriff sind, sich in der dreidimensionalen graphischen Datenverarbeitung als Standard durchzusetzen.
Neue Rahmenbedingungen f r das N chste-Nachbarn-Verfahren
eine Dokumentation
Struktur der Mathematik - Mathematik der Strukturen
Fachsprachen / Languages for Special Purposes. 2. Halbband
ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft
Eine Neubewertung im Ausgang von der Kritik an Cantors Beweis der berabz hlbarkeit der reellen Zahlen
Differential- und Integralrechnung, Differentialgleichungen, Integraltransformationen, Funktionen einer komplexen Variablen
Isabell Welpe untersucht, welche Faktoren sich positiv auf die Zusammenarbeit zwischen Venture-Capital-Gebern und Wachstumsunternehmen auswirken und wie sich die Kooperation im Unternehmenserfolg niederschlägt. Sie zeigt, wie sich Zeit und Ressourcen optimal für die Kooperationsstrategie einsetzen lassen, und präsentiert konkrete Vorschläge zur Gestaltung
von Postinvestment-Kooperationen.
Innovative review of map projection
Dies ist ein Buch über die Mathematik, welches insbesondere die Anforderungen des Bachelorstudiums sinnvoll bedient. Es behandelt die Grundlagen und danach den Stoff der linearen Algebra und eindimensionalen Analysis. Damit deckt es den Stoff ab, der an Universitäten wesentlich im ersten Semester behandelt wird. Dabei wenden wir uns an Physiker, Mathematiker
sowie ambitionierte Lehramtskandidaten und Ingenieure. Hiermit liegt der erste Band einer dreiteiligen Reihe vor, welche die Themen beinhaltet, die gewöhnlich Inhalt der Basisvorlesungen sind; darüber hinaus werden im letzten Band Grundlagen für das Beherrschen von weiteren Themen in Spezialvorlesungen geboten. Es liegt also eine konsistente Reihe für wichtige
Teile der mathematischen Ausbildung vor. Das Buch fördert sowohl das Verständnis als auch das konzentrierte Lernen für Klausuren und mündliche Prüfungen. Die Autoren bringen ihre Erfahrungen aus zahlreichen erfolgreichen Vorlesungen und Übungen zum Nutzen der Studierenden ein. Auf einen Blick: Klarer Stil, klare Sprache, klare Struktur. Zahlreiche Erläuterungen.
Zu jedem Thema wird gesondert ein informativer Ein- und Ausblick geliefert. Grafiken und viele Beispiele helfen beim Verstehen. Fragen zum Selbsttest unterstützen zusätzlich beim Lernen. Aufgaben mit vollständigen Lösungen dienen der Vertiefung und Vorbereitung auf Prüfungen jeglicher Art. Das Buch ist für die zweite Auflage komplett durchgesehen und um zahlreiche
Aufgaben mit Lösungen ergänzt.
Erfassen, Verarbeiten und Zuordnen multivariater Messgrößen
MU, Der Mathematikunterricht
Grammatiken als empirische axiomatische Theorien
Didaktik des Mathematikunterrichts in der Sekundarstufe II
Analysis und Lineare Algebra für Studierende der Ingenieurwissenschaften
Mathematik für das Bachelorstudium II
Erfolgsfaktoren der Kooperation
Für alle, die es genauer wissen wollen: Band 2 der Neuauflage des unschlagbar präzisen Ansorge/Oberle-Lehrwerks zur Mathematik in den Ingenieur- und Naturwissenschaften In sämtlichen Ingenieurwissenschaften, insbesondere im Maschinenbau, im Bauingenieurwesen und in der Elektrotechnik, ist Mathematik unverzichtbar bei der
Beschreibung, Modellierung und Lösung ingenieurwissenschaftlicher Probleme. Für Studierende dieser Fächer ist es daher unabdingbar, sich detailliert mit der Mathematik auseinanderzusetzen und Wissen zu erwerben, das über die reine Anwendung von "Kochrezepten" hinausgeht. Der vorliegende Band 2 des vollständig überarbeiteten und
erweiterten Lehrwerks "Mathematik in den Ingenieur- und Naturwissenschaften" gibt eine Einführung in die Differential- und Integralrechnung mehrerer Variablen, Differentialgleichungen, Integraltransformationen sowie Funktionen einer komplexen Variablen. Bei den Herleitungen wird besonderer Wert gelegt auf Vollständigkeit und
mathematische Exaktheit. In den Beispielen behandeln die Autoren die Anwendung mathematischer Techniken und Vorgehensweisen auf häufig vorkommende Probleme in den Ingenieurwissenschaften. Numerische Methoden und deren Implementierung in MATLAB runden das Buch ab. * Zum Tiefereinsteigen: besonders geeignet für
diejenigen, die eine anspruchsvolle Darstellung der höheren Mathematik in den Ingenieur- und Naturwissenschaften suchen * Bewährtes Konzept, überarbeitet und erweitert: präzise, sauber, fachlich korrekt und anwendungsnah * Neu in dieser Auflage: mit mehr Motivationen und Erläuterungen und zahlreichen neuen Anwendungsbeispielen
und Modellbildungen * Dazu passend: das neue Aufgaben- und Lösungsbuch
Die Mathematik ist das Instrument, welches die Vermittlung bewirkt zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und Beobachten: Sie baut die verbindende Br cke und gestaltet sie immer tragf higer. Daher kommt es, dass unsere ganze gegenw rtige Kultur, soweit sie auf der geistigen Durchdringung und Dienstbarmachung der Natur
beruht, ihre Grundlage in der Mathematik findet. David Hilbert, von dem dieses Zitat stammt, h tte seine Freude an diesem Buch! Wolfgang Tzschoppe beginnt mit der Geschichte der Mathematik und deren Parallelen zur Entwicklung des Menschen, die ontogenetisch sogar im Wachsen des Babys zum Kleinkind nachvollziehbar ist. Ganz im
Sinne der Mengenlehre werden Schnittmengen zwischen Mathe und Mensch dargestellt, das Entstehen von Formeln und Erkenntnis einpr gsam illustriert, die Strukturen der Rechenkunst elegant dem mathematischen Formalismus gegen bergestellt: eine inspirierende Quelle f r jeden praktischen Theoretiker, jeden denkenden Beobachter auf
der Suche nach - wie Hilbert es nennt - geistiger Durchdringung .
Das Lehrwerk 'Mathematik für Ingenieure' gibt einen Überblick über wichtige mathematische Techniken zur Anwendung in den Ingenieurwissenschaften. In allgemein gehaltener Form zeigen die Autoren Lösungen und Vorgehensweisen für häufig vorkommende Problemstellungen etwa in der technischen Mechanik oder der Elektrotechnik.
Nahezu alle angesprochenen mathematischen Teilgebiete werden durch die Einführung in zugehörige numerische Methoden ergänzt. Bezüglich der professionellen Umsetzung dieser Methoden wird jeweils auf Computerprogramme in MATLAB verwiesen. Das Lehrwerk zeichnet sich aus durch eine präzise fachliche Darstellung und logische
Abfolge von Theorie und Beispielen. Der zweite Band wurde ergänzt um moderne numerische Verfahren zur Lösung partieller Differentialgleichungen. Die Lehrbücher werden jeweils um eine umfassende und sorgfältig abgestimmte Sammlung von Übungsaufgaben inklusive ausführlicher Musterlösungen ergänzt.
Mathematical Reviews
Die Natur der Sprache
Tafeln und Texte. 2. Analysis und Angewandte Mathematik. - 3. Aufl. - 1980. - XI S., S. 274 - 498. - (... ; 3008)
Differential- und Integralrechnung, Differentialgleichungen, Integraltransformationen, Funktionen einer komplexen Variablen / Rainer Ansorge ...
Fünfjahres-Verzeichnis
Mathematik für Biologen
Outdoor Lighting: Physics, Vision and Perception
The series Handbooks of Linguistics and Communication Science is designed to illuminate a field which not only includes general linguistics and the study of linguistics as applied to specific languages, but also covers those more recent areas which have developed from the increasing body of research into the manifold forms of communicative action and interaction.
Wittgensteins Philosophie der Mathematik
Mathematikunterricht in der Sekundarstufe II
Eine mikroökonomischdynamische Analyse
Handbook of Mathematics
Kürzere Wörter - spart 9% Typen
Personal- und Vorlesungsverzeichnis
Archetypensemantik

Page 1/1

Copyright : regist.haupcar.com

