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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 "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.
Making use of digital technology for social care is a major responsibility of the computing domain. Social care services require attention for ease in social systems, e-farming, and automation, etc. Thus, the book focuses on suggesting software solutions for supporting social issues,
such as health care, learning about and monitoring for disabilities, and providing technical solutions for better living. Technology is enabling people to have access to advances so that they can have better health. To undergo the digital transformation, the current processes need to be
completely re-engineered to make use of technologies like the Internet of Things (IoT), big data analytics, artificial intelligence, and others. Furthermore, it is also important to consider digital initiatives in tandem with their cloud strategy instead of treating them in isolation. At present,
the world is going through another, possibly even stronger revolution: the use of recent computing models to perform complex cognitive tasks to solve social problems in ways that were previously either highly complicated or extremely resource intensive. This book not only focuses
the computing technologies, basic theories, challenges, and implementation but also covers case studies. It focuses on core theories, architectures, and technologies necessary to develop and understand the computing models and their applications. The book also has a high
potential to be used as a recommended textbook for research scholars and post-graduate programs. The book deals with a problem-solving approach using recent tools and technology for problems in health care, social care, etc. Interdisciplinary studies are emerging as both
necessary and practical in universities. This book helps to improve computational thinking to "understand and change the worldʼ. It will be a link between computing and a variety of other fields. Case studies on social aspects of modern societies and smart cities add to the contents of
the book to enhance book adoption potential. This book will be useful to undergraduates, postgraduates, researchers, and industry professionals. Every chapter covers one possible solution in detail, along with results.
Aus dem Vorwort der Autoren: “ bereits in früheren Auflagen sind uns auch bei dieser Auflage der Motivationscharakter und die Einfachheit der Ausführungen wichtiger als exakte Beweise und technische Freiheiten. Wir glauben, dass die vorliegende Auflage für den praxisorientierten
Studenten, auch ohne große mathematische Kenntnisse, attraktiver und besser lesbar geworden ist. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Theorie der Operations Research nur von der mathematischen Seite her wirklich verstanden und gewürdigt werden kann. Es ist daher auch
die fünfte Auflage nach wie vor an den gleichen Leserkreis wie die früheren Auflagen gerichtet, an die Studenten verschiedenster Fachrichtungen (Ingenieurswesen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie mathematische Wissenschaften), die sich manchmal angesichts des
riesigen Wortschwalls ihrer Studiengebiete nach einem bißchen mathematischer Klarheit sehnen. Die einzelnen Kapitel lassen sich auf vielfältige Art und Weise zu Kursen oder zum Selbststudium zusammenstellen, da das Buch sehr flexibel angelegt ist. Teil eins liefert eine
Einführung in die Thematik des Operations Research. Teil zwei (über lineare Programmierung) und auch Teil drei (über mathematische Programmierung) lassen sich unabhängig von Teil vier (über stochastische Modelle) durcharbeiten.“
Dieses Lehrbuch ist der erste Band einer dreiteiligen Einführung in die Analysis. Es ist durch einen modernen und klaren Aufbau geprägt, der versucht den Blick auf das Wesentliche zu richten. Anders als in den üblichen Lehrbüchern wird keine künstliche Trennung zwischen der
Theorie einer Variablen und derjenigen mehrerer Veränderlicher vorgenommen. Der Leser soll in dem Erkennen der wesentlichen Inhalte und Ideen der Analysis geschult werden und sich ein solides Fundament für das Studium tieferliegender Theorien erwerben. Das Werk richtet
sich an Hörer und Dozenten der Anfängervorlesung der Analysis. Durch zahlreiche Beispiele, Übungsaufgaben und Ergänzungen zum üblichen Vorlesungsstoff ist der Text ausserdem zum Selbststudium, als Vorlage für vertiefende Seminare und als Grundlage für das gesamte
Mathematik- bzw. Physikstudium geeignet.
Needhams neuartiger Zugang zur Funktionentheorie wurde von der Fachpresse begeistert aufgenommen. Mit über 500 zum großen Teil perspektivischen Grafiken vermittelt er im wahrsten Sinne des Wortes eine Anschauung von der sonst oft als trocken empfundenen
Funktionentheorie. 'Anschauliche Funktionentheorie ist eine wahre Freude und ein Buch so recht nach meinem Herzen. Indem er ausschließlich seine neuartige geometrische Perspektive verwendet, enthüllt Tristan Needham viele überraschende und bisher weitgehend unbeachtete
Facetten der Schönheit der Funktionentheorie.' (Sir Roger Penrose)
Nach seinem bekannten und viel verwendeten Buch über gewöhnliche Differentialgleichungen widmet sich der berühmte Mathematiker Vladimir Arnold nun den partiellen Differentialgleichungen in einem neuen Lehrbuch. In seiner unnachahmlich eleganten Art führt er über einen
geometrischen, anschaulichen Weg in das Thema ein, und ermöglicht den Lesern so ein vertieftes Verständnis der Natur der partiellen Differentialgleichungen. Für Studierende der Mathematik und Physik ist dieses Buch ein Muss. Wie alle Bücher Vladimir Arnolds ist dieses Buch
voller geometrischer Erkenntnisse. Arnold illustriert jeden Grundsatz mit einer Abbildung. Das Buch behandelt die elementarsten Teile des Fachgebiets and beschränkt sich hauptsächlich auf das Cauchy-Problem und das Neumann-Problems für die klassischen Lineargleichungen
der mathematischen Physik, insbesondere auf die Laplace-Gleichung und die Wellengleichung, wobei die Wärmeleitungsgleichung und die Korteweg-de-Vries-Gleichung aber ebenfalls diskutiert werden. Die physikalische Intuition wird besonders hervorgehoben. Eine große Anzahl
von Problemen ist übers ganze Buch verteilt, und ein ganzer Satz von Aufgaben findet sich am Ende. Was dieses Buch so einzigartig macht, ist das besondere Talent Arnolds, ein Thema aus einer neuen, frischen Perspektive zu beleuchten. Er lüftet gerne den Schleier der
Verallgemeinerung, der so viele mathematische Texte umgibt, und enthüllt die im wesentlichen einfachen, intuitiven Ideen, die dem Thema zugrunde liegen. Das kann er besser als jeder andere mathematische Autor.
Aus den Besprechungen: "Aufgelockert durch viele Beispiele und Übungsaufgaben, wird die Theorie der Funktionen einer komplexen Veränderlichen bis zum Residuenkalkül entwickelt. Im Zentrum stehen die Integralsätze von Cauchy. Dabei begnügt sich der Autor oft nicht mit
einem einzigen Beweis für einen Satz. Weitere Beweismöglichkeiten werden zumindest skizziert, oder man erhält genaue Angaben über die Orginalarbeiten. Ebenso wird auf die ursprüngliche Formulierung von Sätzen hingewiesen. Jeder Paragraph schließt mit historischen
Hinweisen, die auch die persönliche Beziehungen der Beteiligten nicht ausklammert. So erfährt man natürlich die unterschiedlichen Standpunkte von Cauchy und Weierstrass. Neben den Themen, die in keinem Text zur Funktionentheorie fehlen dürfen, findet man auch "Raritäten",
etwa: Eisensteins Zugang zu den trigonometrischen Funktionen mittels Reihen oder Ritts Satz über asymptotische Reihenentwicklung, welcher einen berühmten Satz von E. Borel enthält. Das Buch kann als Lehrbuch für Anfänger dienen, aber es ist mehr: Ein Werk, das allen
Mathematikern die Funktionentheorie näherbringen kann." Elemente der Mathematik #1
This title was first published in 2001. A delightfully oriented selection of international state-of-the-art research in applied regional science, this informative volume places particular emphasis on the use of qualitative/quantitative methodologies in transportation and spatial dynamics. It
presents new theoretical contributions in the context of spatial competition dynamics, particularly illustrating various combinations of methods and models regarding new measures of competition/cohesion in the two main fields of transportation and spatial dynamics.
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The Book Is Intended To Serve As A Text In Analysis By The Honours And Post-Graduate Students Of The Various Universities. Professional Or Those Preparing For Competitive Examinations Will Also Find This Book Useful.The Book Discusses The Theory From Its Very
Beginning. The Foundations Have Been Laid Very Carefully And The Treatment Is Rigorous And On Modem Lines. It Opens With A Brief Outline Of The Essential Properties Of Rational Numbers And Using Dedekinds Cut, The Properties Of Real Numbers Are Established. This
Foundation Supports The Subsequent Chapters: Topological Frame Work Real Sequences And Series, Continuity Differentiation, Functions Of Several Variables, Elementary And Implicit Functions, Riemann And Riemann-Stieltjes Integrals, Lebesgue Integrals, Surface, Double And
Triple Integrals Are Discussed In Detail. Uniform Convergence, Power Series, Fourier Series, Improper Integrals Have Been Presented In As Simple And Lucid Manner As Possible And Fairly Large Number Solved Examples To Illustrate Various Types Have Been Introduced.As Per
Need, In The Present Set Up, A Chapter On Metric Spaces Discussing Completeness, Compactness And Connectedness Of The Spaces Has Been Added. Finally Two Appendices Discussing Beta-Gamma Functions, And Cantors Theory Of Real Numbers Add Glory To The
Contents Of The Book.
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.
The research book is a continuation of the authorsʼ previous works, which are focused on recent advances in computer vision methodologies and technical solutions using conventional and intelligent paradigms. The book gathers selected contributions addressing a number of real-life
applications including the identification of handwritten texts, watermarking techniques, simultaneous localization and mapping for mobile robots, motion control systems for mobile robots, analysis of indoor human activity, facial image quality assessment, android device controlling,
processing medical images, clinical decision-making and foot progression angle detection. Given the tremendous interest among researchers in the development and applications of computer vision paradigms in the field of business, engineering, medicine, security and aviation, the
book offers a timely guide for all PhD students, professors, researchers and software developers working in the areas of digital video processing and computer vision technologies.

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die
benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik
anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
In den Bachelor-Studiengängen der Mathematik steht für die Komplexe Analysis (Funktionentheorie) oft nur eine einsemestrige 2-stündige Vorlesung zur Verfügung. Dieses Buch eignet sich als Grundlage für eine solche Vorlesung im 2. Studienjahr. Mit einer guten thematischen
Auswahl, vielen Beispielen und ausführlichen Erläuterungen gibt dieses Buch eine Darstellung der Komplexen Analysis, die genau die Grundlagen und den wesentlichen Kernbestand dieses Gebietes enthält. Das Buch bietet über diese Grundausbildung hinaus weiteres Lehrmaterial
als Ergänzung, sodass es auch für eine 3- oder 4 ‒stündige Vorlesung geeignet ist. Je nach Hörerkreis kann der Stoff unterschiedlich erweitert werden. So wurden für den „Bachelor Lehramt“ die geometrischen Aspekte der Komplexen Analysis besonders herausgearbeitet.

Inhalt: Kurven - Reguläre Flächen - Die Geometrie der Gauß-Abbildung - Die innere Geometrie von Flächen - Anhang
Diese Softcover-Ausgabe, die ein unveränderter Nachdruck der 2. Auflage (2009) ist, hält das nachgefragte Lehrbuch weiterhin verfügbar. Moderne Ökologie von A bis Z Das renommierte Autorenteam Townsend, Begon und Harper konzentriert sich in diesem Lehrbuch auf die
wesentlichen Zusammenhänge in der Ökologie. In anschaulicher, durchgehend vierfarbig gestalteter und leicht verständlicher Form wird ein ausgewogener Überblick vermittelt, der die terrestrische und aquatische Ökologie gleichermaßen berücksichtigt. Für den Praxisbezug wurde
großes Gewicht auf die angewandten Aspekte gelegt. Zahlreiche didaktische Elemente und großzügige, farbige Illustrationen erleichtern den Zugang. Es gibt Schlüsselkonzepte am Kapitelanfang, "Fenster" für historische Einschübe, mathematische Hintergründe und ethische
Fragen, Zusammenfassungen und Fragen am Kapitelende. Neu in dieser Auflage ist ein eigenes Kapitel zur Evolutionsökologie. Alle anderen Kapitel ‒ insbesondere die zu den angewandte Aspekten ‒ wurden intensiv überarbeitet und hunderte neue Beispiele aufgenommen. Klar
und einfach erklärt in diesem Buch.
"Eine junge Dame mit Vermögen ist ungeheuerlichen Annäherungen der Männerwelt ausgesetzt!" Ein solches Schicksal braucht Tabitha Timmons nicht zu fürchten. Die junge Waise ist bettelarm und als Tochter eines Pfarrers nicht interessiert an Unsittlichkeiten jedweder Art. Doch
dann soll sie ein Vermögen erben - wenn sie innerhalb von vier Wochen verheiratet ist! Für Tabitha kommt nur ein ruhiger, leidenschaftsloser Mann in Frage. Bis sie dem verwegenen Duke of Preston begegnet. Plötzlich ist sie hin- und hergerissen zwischen der Sicherheit einer
Vernunftsehe - und den "ungeheuerlichen Annäherungen" des unwiderstehlichen Dukes
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
Wenn es knallt und stinkt, dann ist Chemie im Spiel! "Chemie für Dummies" macht deutlich, dass Chemie nicht nur aus Formeln, sondern vor allem aus unzähligen interessanten Stoffen, Versuchen und Reaktionen besteht. In diesem etwas anderen Chemie-Buch lernen Sie die
Grundlagen der Chemie kennen und erfahren, wo sich chemische Phänomene im Alltag bemerkbar machen. John T. Moore macht für Sie so schwer vorstellbare Begriffe wie Atom, Base oder Molekül begreiflich und zeigt, wie man mit dem Periodensystem umgeht. Mit
Übungsaufgaben am Ende eines jeden Kapitels können Sie dann noch Ihr Wissen überprüfen.
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.
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Klaus Danzers Chemometrik - Grundlagen und Anwendungen füllt eine Lücke im deutschsprachigen Lehrbuchmarkt. Es spannt den Bogen von der uni- und multivarianten Statistik bis hin zu Neuronalen Netzen und Genetischen Algorithmen und konzentriert sich auf die Analyse
analytisch-chemischer und chemisch-experimenteller Daten. Es bietet Studenten und bereits in der Praxis tätigen Einsteigern die Möglichkeit, sich in die Grundlagen ohne überflüssigen theoretischen Ballast einzuarbeiten und viele existierende oder potentielle Anwendungsfelder
kennenzulernen. Dem Fachmann bietet es einen systematischen, alle Schritte des analytischen Prozesses einschliessenden Überblick; auch Versuchsplanung, Optimierung, Signal- und Bildverarbeitung, Qualitätssicherung und Rentabilitätsbetrachtungen werden ausreichend
berücksichtigt. Besonderer Wert wurde auf die Anschaulichkeit, die Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Methoden und die Praxisrelevanz gelegt.
Wenn es beim äMüssenä mal daneben geht, 14 Tage bei minimaler Hygiene im Raumanzug, seltsam anmutende Stresstests wie das Falten von Kranichen, Flüge im äKotzbomberä, Belastungstests an lebenden und toten Objekten u.a.: salopper und oft ironischer Blick hinter die
Kulissen der Hochglanzraumfahrt.
Aus den Besprechungen: "Wodurch unterscheidet sich das hiermit begonnene Lehrwerk der Analysis von zahlreichen anderen, zum Teil im gleichen Verlag erschienenen, exzellenten Werken dieser Art? Mehreres ist zu nennen: (1) die ausführliche Berücksichtigung des Warum und
Woher, der historischen Gesichtspunkte also, die in unserem von der Ratio geprägten Zeitalter ohnehin immer zu kurz kommen; (2) die Anerkennung der Existenz des Computers. Der Autor verschließt sich nicht vor der Tatsache, daß die Computermathematik (hier vor allem
verstanden als numerische Mathematik) oft interessante Anwendungen der klassischen Analysis bietet. Als weitere attraktive Merkmale des Buches nennen wir (3) die große Fülle von Beispielen und nicht-trivialen (aber lösbaren) Übungsaufgaben, sowie (4) der häufige Bezug zu den
Anwendungen. Man denke: Sogar die Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen, vor der manche Lehrbuchautoren eine unüberwindliche Scheu zu haben scheinen, ist gut lesbar dargestellt, mit vernünftigen Anwendungen. Alles in allem kann das Buch jedem Studierenden
der Mathematik wegen der Fülle des Gebotenen und wegen des geschickten didaktischen Aufbaus auf das Wärmste empfohlen werden." ZAMP
Unter Operations Research versteht man die Anwendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen auf das Problem der Entscheidungsfindung in der Unsicherheits- oder Risikosituation, mit dem Ziel, den Entscheidungsträgem bei der Suche nach optima len Lösungen eine quantitative
Basis zu liefern. Dabei können grundsätzliche Er kenntnisse aus allen wissenschaftlichen Disziplinen herangezogen werden. Diese Begriffsbestimmung von Operations Research (kurz OR) ist das Ergebnis ei nes von der Operational Research Society ausgeschriebenen
Wettbewerbs über eine Definition von OR. Die wesentlichen Begriffsmerkmale dieser Definition sind: (1) Mit OR sollen Entscheidungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen vorbereitet werden (Entscheidungsvorbereitung); (2) Es werden optimale Lösungen angestrebt.
Üblicherweise geht es bei der Ent scheidungsvorbereitung um die Untersuchung und den Vergleich von alternati ven Entscheidungsmöglichkeiten. alternativen Strategien oder alternativen Sy stementwürfen; (3) Die Entscheidungsvorbereitung soll eine quantitative Basis liefern. Dies
setzt voraus, daß die Daten, die in ein OR-Modell eingehen, quantifizierbar und hin reichend genau bestimmbar sind; (4) Es werden grundsätzlich Erkenntnisse aus allen wissenschaftlichen Disziplinen herangezogen, soweit sie zum Verständnis des Problems und zu seiner Lösung
beitragen können. OR ist insoweit interdisziplinär ("Teamwork"); (5) Der Entscheidungsträger befindet sich bei der Suche nach einer optimalen Lö sung in einer Ungewißheits-oder Risikosituation, d. h. er hat nur mangelhafte Kenntnisse über die künftige Entwicklung (OR geht also
nicht von der Prämisse der vollständigen Information aus). Dieser zweite Band der Darstellung des Operations Research berücksichtigt insbe sondere die Tatsache, daß sich der Entscheidungsträger bei der Suche nach optima len Lösungen in einer Risikosituation befindet.
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