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Real and Abstract Analysis 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)
Einführung in die Analytische Zahlentheorie Great book! The author's teaching experinece shows in
every chapter. --Efim Zelmanov, University of California, San Diego Vinberg has written an algebra
book that is excellent, both as a classroom text or for self-study. It is plain that years of teaching
abstract algebra have enabled him to say the right thing at the right time. --Irving Kaplansky, MSRI This
is a comprehensive text on modern algebra written for advanced undergraduate and basic graduate
algebra classes. The book is based on courses taught by the author at the Mechanics and Mathematics
Department of Moscow State University and at the Mathematical College of the Independent University
of Moscow. The unique feature of the book is that it contains almost no technically difficult proofs.
Following his point of view on mathematics, the author tried, whenever possible, to replace calculations
and difficult deductions with conceptual proofs and to associate geometric images to algebraic objects.
Another important feature is that the book presents most of the topics on several levels, allowing the
student to move smoothly from initial acquaintance to thorough study and deeper understanding of the
subject. Presented are basic topics in algebra such as algebraic structures, linear algebra, polynomials,
groups, as well as more advanced topics like affine and projective spaces, tensor algebra, Galois
theory, Lie groups, associative algebras and their representations. Some applications of linear algebra
and group theory to physics are discussed. Written with extreme care and supplied with more than 200
exercises and 70 figures, the book is also an excellent text for independent study.
Liebe und Mathematik
Angriff der Algorithmen
Vollständige Anleitung zur Algebra Trigonometrie besch?ftigt sich mit Winkeln und Dreiecken. Das h?rt
sich ja ganz einfach an, aber jeder, der sich schon mit Trigonometrie besch?ftigen durfte, wei? wie
verdammt kniffelig sie sein kann. ?Trigonometrie f?r Dummies? f?hrt die Leser in diese sonderbare
Welt ein und versucht dabei auch zu zeigen wo, wann und warum es sinnvoll ist, sich mit diesem
Thema zu besch?ftigen. Am Ende sind dann Sinus, Cosinus, Tangens und Cotangens keine Fremden
mehr sondern gute alte Bekannte.
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Differentialgleichungen und ihre Anwendungen
Topologie
Reelle und Komplexe Analysis Algebra ist für viele Schüler der Klassen 6-10 ein notwendiges Übel.
Das Buch ist außerdem für diejenigen ein treuer Begleiter, die die Algebra auffrischen müssen. Wem
Brüche, Exponenten und der Satz des Pythagoras die Haare zu Berge stehen lassen und wem
Buchstaben in Formeln den Schweiß auf die Stirn treiben, dem hilft dieses Buch auf einfache und
humorvolle Art und Weise.
Lineare Darstellungen endlicher Gruppen Da glaubt man, man hätte die Mathematik hinter sich, und
dann hatte der Lehrer, der immer behauptete, dass man in der Schule fürs Leben lerne, doch Recht.
"Lineare Algebra für Dummies" hilft allen, bei denen die Mathematik unversehens wieder ins Leben
zurückgekehrt ist, sei es nun am Arbeitsplatz, bei einer Weiterbildung oder an der Universität. Wem
Brüche, Exponenten und Kurvendiskussionen die Haare zu Berge stehen lassen und Terme auch in
Papierform den Schweiß auf die Stirn treiben, dem hilft dieses Buch auf einfache und humorvolle Art
und Weise.
Algebra für Dummies Dieses richtungsweisende Lehrbuch für die Anwendung der Mathematik in
anderen Wissenschaftszweigen gibt eine Einführung in die Theorie der gewöhnlichen
Differentialgleichungen. Fortran und APL-Programme geben den Studenten die Möglichkeit,
verschiedene numerische Näherungsverfahren an ihrem PC selbst durchzurechnen. Aus den
Besprechungen: "Die Darstellung ist überall mathematisch streng und zudem ungemein anregend.
Abgesehen von manchen historischen Bemerkungen tragen dazu die vielen mit ausführlichem
Hintergrund sehr eingehend entwickelten praktischen Anwendungen bei. Besondere Aufmerksamkeit
wird der physikalisch und technisch so wichtigen Frage nach Stabilität von Lösungen eines Systems
von Differentialgleichungen gewidmet. Das Buch ist wegen seiner geringen Voraussetzungen und
vorzüglichen Didaktik schon für alle Studenten des 3. Semesters geeignet; seine eminent praktische
Haltung empfiehlt es aber auch für alle Physiker, die mit Differentialgleichungen und ihren
Anwendungen umzugehen haben." #Physikalische Blätter#
Symmetrie
Abstract Algebra Manual Eine Liebeserkl rung an die Mathematik und eine Autobiographie wie ein
groaer russischer Roman ? der New York Times-Bestseller des brillanten Mathematikers Edward
Frenkel Zwei faszinierende Erz hlungen ? die eine mathematischer Natur, die andere pers nlich ? sind
in Liebe und Mathematik miteinander verwoben ? Geschickt fohrt Frenkel den Leser ? an die R nder
unserer gegenw rtigen Kenntnis. Sein Ziel ist es, die Sch nheit der Mathematik for jeden sichtbar zu
machen. Nature Edward Frenkels Buch Liebe und Mathematik ist im Kern eine Liebesgeschichte, die
romantische Beschreibung und Liebeserkl rung eines Mannes an jene Gef hrtin, die ihm das Schicksal
zugeteilt hat. Wenn ich das Buch in einem Wort zusammenfassen sollte, dann w re dieses Wort
Leidenschaft. Die romantische, stellenweise poetische Prosa, der breite Bogen tiefer und profunder
menschlicher Ideen und der ewige Reigen fundamentaler Fragen, die best ndig in neuem Gewand
wieder auftauchen, lassen fast unweigerlich an die groaen russischen Romane von Dostojewski,
Pasternak, Scholochow und all den anderen denken. Keith Devlin, Huffington Post Liebe und
Mathematik ist zugleich eine Autobiographie, ein Eingangstor zum Verst ndnis der Mathematik, die so
oft Furcht einfl at, und der erste allgemein verst ndliche Bericht ober das Langlands-Programm, eines
der zentralen sch pferischen Projekte der heutigen Menschheit. In diesem Buch geht es in
fundamentaler Weise um unser Wissen von der Realit t auf allen Ebenen. Jaron Lanier, Autor von Wem
geh rt die Zukunft? Liebe und Mathematik ist nicht etwa ein abgehobener philosophischer berblick ober
die Mathematik, sondern ein Bericht direkt aus dem Leben eines praktizierenden Mathematikers an der
vordersten Front der Forschung. Und als solcher ist das Buch kraftvoll, leidenschaftlich und
inspirierend. New York Times In der berzeugung, dass manche von uns sich nicht mit der Mathematik
einlassen, weil wir sie nicht sehen k nnen, setzt Professor Frenkel sie unermodlich in Beziehung zu
Dingen, die wir sehen k nnen. Ein farbensattes Lob der Zahlen. The Guardian Wenn man dieses Buch
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liest, fohlt man den Drang, alles fallen zu lassen und der Mathematik eine neue Chance zu geben;
teilzuhaben am ultimativ Geheimnisvollen. Chris Carter, Sch pfer von Akte X (The X Files) Ein
atemberaubendes Panorama der modernen Mathematik. Mario Livio, Astrophysiker und Autor von Ist
Gott ein Mathematiker? und Brilliant Blunders Sollten Sie kein Mathematiker sein ? dieses Buch weckt
den Wunsch, einer zu werden. Nassim Nicholas Taleb, Autor von Der schwarze Schwan und Antifragilit
t _____ Stellen Sie sich vor, Sie besuchten eine Kunstschule, in der man Ihnen lediglich beibringt, wie
man einen Gartenzaun streicht. Stellen Sie sich vor, man h tte Ihnen dort nie die Bilder von Picasso
und van Gogh gezeigt, Ihnen noch nicht einmal gesagt, dass es diese Bilder oberhaupt gibt. So ungef
hr wird an unseren Schulen Mathematik unterrichtet, und es ist daher kein Wunder, dass sie for die
meisten von uns als eine zutiefst langweilige geistige bung erscheint. In Liebe und Mathematik zeigt
uns der berohmtekannte Mathematiker Edward Frenkel eine Seite der Mathematik, die wir noch nie
gesehen haben. Hier offenbaren sich die Sch nheit und die Eleganz eines groaen Kunstwerks. In
seinem leidenschaftlichen Buch beweist Frenkel, dass die Mathematik alles andere ist als nur die
Nische einiger Spezialisten: Sie rohrt vielmehr ans Herz aller Dinge und eint uns ober alle Kulturen,
Zeiten und R ume hinweg. Liebe und Mathematik erz hlt zwei mit"
Naive Mengenlehre This textbook presents an introduction to the differential geometry of curves and
surfaces. This second, revised edition has been expanded to include solutions and applications in
cartography. Topics include Euclidean geometry, curve theory, surface theory, curvature concepts,
minimal surfaces, Riemann geometry and the Gauss-Bonnet theorem.
Spottdrosseln und Metavögel 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.
Galoissche Theorie ["Galois theory"]
A Classical Introduction to Galois Theory
Partielle Differentialgleichungen
Endliche Gruppen
The Cumulative Book Index
Linux in a nutshell Wie sehr Zahlen die vielfältigen Aspekte des Daseins durchdringen, ist wenig
bekannt, und kaum jemand scheint bisher ermessen zu haben, wie unfassbar weit der Zahlen lange
Schatten reichen. Das Buch spürt diesen Schatten nach und gelangt unversehens zu überraschenden,
zu verwirrenden Einsichten über die Welt, die, wenn man sie zu Ende zu denken wagt, alle von der
gängigen Science Fiction dargebotenen Hypothesen und Szenarien locker überbieten. In keinem Fall
jedoch wird rechnen gelehrt. Ja, es wäre auch ein Irrtum, würde man vermuten, die Zahlen nähmen die
Hauptrolle ein: nicht sie sind es, sondern deren "gigantische Schatten". Zahlen, welche die Schatten
werfen, kennen wir ohnedies nur allzu gut - so gut, dass es geradezu unsinnig wäre, sie durch
vermeintlich Einfacheres erklären zu wollen. Nicht was die Zahlen sind, wird hier erzählt, sondern was
sie bedeuten.
Grundlagen der Mathematik für Dummies
Algebra This self-contained introduction to modern cryptography emphasizes the mathematics behind
the theory of public key cryptosystems and digital signature schemes. The book focuses on these key
topics while developing the mathematical tools needed for the construction and security analysis of
diverse cryptosystems. Only basic linear algebra is required of the reader; techniques from algebra,
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number theory, and probability are introduced and developed as required. This text provides an ideal
introduction for mathematics and computer science students to the mathematical foundations of
modern cryptography. The book includes an extensive bibliography and index; supplementary materials
are available online. The book covers a variety of topics that are considered central to mathematical
cryptography. Key topics include: classical cryptographic constructions, such as Diffie–Hellmann key
exchange, discrete logarithm-based cryptosystems, the RSA cryptosystem, and digital signatures;
fundamental mathematical tools for cryptography, including primality testing, factorization algorithms,
probability theory, information theory, and collision algorithms; an in-depth treatment of important
cryptographic innovations, such as elliptic curves, elliptic curve and pairing-based cryptography,
lattices, lattice-based cryptography, and the NTRU cryptosystem. The second edition of An Introduction
to Mathematical Cryptography includes a significant revision of the material on digital signatures,
including an earlier introduction to RSA, Elgamal, and DSA signatures, and new material on latticebased signatures and rejection sampling. Many sections have been rewritten or expanded for clarity,
especially in the chapters on information theory, elliptic curves, and lattices, and the chapter of
additional topics has been expanded to include sections on digital cash and homomorphic encryption.
Numerous new exercises have been included.
Moderne Algebra Explore the foundations and modern applications of Galois theory Galois theory is
widely regarded as one of the most elegant areas of mathematics. A Classical Introduction to Galois
Theory develops the topic from a historical perspective, with an emphasis on the solvability of
polynomials by radicals. The book provides a gradual transition from the computational methods typical
of early literature on the subject to the more abstract approach that characterizes most contemporary
expositions. The author provides an easily-accessible presentation of fundamental notions such as
roots of unity, minimal polynomials, primitive elements, radical extensions, fixed fields, groups of
automorphisms, and solvable series. As a result, their role in modern treatments of Galois theory is
clearly illuminated for readers. Classical theorems by Abel, Galois, Gauss, Kronecker, Lagrange, and
Ruffini are presented, and the power of Galois theory as both a theoretical and computational tool is
illustrated through: A study of the solvability of polynomials of prime degree Development of the theory
of periods of roots of unity Derivation of the classical formulas for solving general quadratic, cubic, and
quartic polynomials by radicals Throughout the book, key theorems are proved in two ways, once using
a classical approach and then again utilizing modern methods. Numerous worked examples showcase
the discussed techniques, and background material on groups and fields is provided, supplying readers
with a self-contained discussion of the topic. A Classical Introduction to Galois Theory is an excellent
resource for courses on abstract algebra at the upper-undergraduate level. The book is also appealing
to anyone interested in understanding the origins of Galois theory, why it was created, and how it has
evolved into the discipline it is today.
Geometrische Methoden in der Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen Important though the
general concepts and propositions may be with which the modem and industrious passion for
axiomatizing and generalizing has presented us, in algebra perhaps more than anywhere else,
nevertheless I am convinced that the special problems in all their complexity constitute the stock and
core of mathematics, and that to master their difficulties requires on the whole the harder labor.
HERMANN WEYL Die Arbeit an diesem Buch begann vor etwa zwanzig Jahren mit Aufzeichnungen
zur Ergänzung meiner Algebravorlesungen. Ich wollte einige konkrete Themen, wie Symmetrie, lineare
Gruppen und quadratische Zahlkörper, ausführlicher be handeln als dies im vorgesehenen Text der Fall
war, und darüberhinaus wollte ich den Schwerpunkt in der Gruppentheorie von den
Permutationsgruppen auf Matrixgruppen verlagern. Ein anderes ständig wiederkehrendes Thema,
nämlich Gitter, sind spontan aufgetaucht. Ich hoffte, der konkrete Stoff könne das Interesse der
Studenten wecken und gleichzeitig die Abstraktionen verständlicher machen, kurz gesagt, sie sollten
weiter kommen, indem sie beides gleichzeitig lernten. Das bewährte sich gut. Es dauerte einige Zeit,
bis ich entschieden hatte, welche Themen ich behandeln wollte, und allmählich verteilte ich mehr und
mehr Aufzeichnungen und ging schließlich dazu über, die ganze Vorlesung mit diesem Skript zu
bestrei ten. Auf diese Weise ist ein Buch entstanden, das, wie ich meine, etwas anders ist als die
existierenden Bücher. Allerdings haben mir die Probleme, die ich damit hatte, die einzelnen Teile des
Buches zu einem Ganzen zusammenzufügen, einige Kopfschmerzen bereitet; ich kann also nicht
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empfehlen, auf diese Art anzufangen, ein Buch zu schreiben.
Untersuchungen über höhere Arithmetik 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.
Außenwirtschaftslehre
An Introduction to Mathematical Cryptography
Trigonometrie für Dummies Mathematik ist nicht jedermanns Sache, manchmal sind es schon die
Grundlagen, die fehlen: Einst gelernt, doch jetzt vergessen. Bruch- und Prozentrechnung,
Fl?cheninhalt, Gleichungen, wie funktionierte das noch einmal? Mark Zegarelli erkl?rt es Ihnen, einfach
und am?sant und immer schnell auf dem Punkt, hilft er Ihnen Ihre Wissensl?cken zu schlie?en. So
verlieren Geometrie und Algebra f?r Sie den Schrecken.
Lineare Algebra
Analysis II
Der Zahlen gigantische Schatten Algorithmen nehmen Einfluss auf unser Leben: Von ihnen hängt es
ab, ob man etwa einen Kredit für sein Haus erhält und wie viel man für die Krankenversicherung
bezahlt. Cathy O’Neil, ehemalige Hedgefonds-Managerin und heute Big-Data-Whistleblowerin, erklärt,
wie Algorithmen in der Theorie objektive Entscheidungen ermöglichen, im wirklichen Leben aber
mächtigen Interessen folgen. Algorithmen nehmen Einfluss auf die Politik, gefährden freie Wahlen und
manipulieren über soziale Netzwerke sogar die Demokratie. Cathy O’Neils dringlicher Appell zeigt, wie
sie Diskriminierung und Ungleichheit verstärken und so zu Waffen werden, die das Fundament unserer
Gesellschaft erschüttern.
Boolesche Algebra und ihre Anwendungen
The British National Bibliography Diese fünfte Auflage wurde zusammen mit dem zweitgenannten Autor
kritisch durchgesehen, ergänzt und verbessert. Die Besprechung zur ersten Auflage ist nach wie vor
aktuell. Aus den Besprechungen zur ersten Auflage: "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. Jeder Paragraph schließt
mit historischen Hinweisen, die auch die persönlichen Beziehungen der Beteiligten nicht ausklammern.
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." Elemente der
Mathematik
Angewandte abstrakte Algebra
Whitaker's Books in Print This is the most current textbook in teaching the basic concepts of abstract
algebra. The author finds that there are many students who just memorise a theorem without having the
ability to apply it to a given problem. Therefore, this is a hands-on manual, where many typical
algebraic problems are provided for students to be able to apply the theorems and to actually practice
the methods they have learned. Each chapter begins with a statement of a major result in Group and
Ring Theory, followed by problems and solutions. Contents: Tools and Major Results of Groups;
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Problems in Group Theory; Tools and Major Results of Ring Theory; Problems in Ring Theory; Index.
A Course in Algebra 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.
Funktionentheorie 1 In this volume are included all of Gauss's number-theoretic works: his masterpiece,
Disquisitiones Arithmeticae, published when Gauss was only 25 years old; several papers published
during the ensuing 31 years; and papers taken from material found in Gauss's handwriting after his
death. These papers include a fourth, fifth, and sixth proof of the Quadratic Reciprocity Law, researches
on biquadratic residues, quadratic forms, and other topics. This reprint of the German translation from
Latin of the second edition published in 1889 includes an extensive appendix and concludes with a
commentary on the papers (with references, where appropriate, to the relevant pages of the
Disquisitiones).
Anschauliche Funktionentheorie
Elementare Differentialgeometrie
Lineare Algebra für Dummies Der zweite Band dieser Einführung in die Analysis behandelt die
Integrationstheorie von Funktionen einer Variablen, die mehrdimensionale Differentialrechnung und die
Theorie der Kurven und Kurvenintegrale. Der im ersten Band begonnene moderne und klare Aufbau
wird konsequent fortgesetzt. Dadurch wird ein tragfähiges Fundament geschaffen, das es erlaubt,
interessante Anwendungen zu behandeln, die zum Teil weit über den in der üblichen Lehrbuchliteratur
behandelten Stoff hinausgehen. Zahlreiche Übungsaufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad
und viele informative Abbildungen runden dieses Lehrbuch ab.
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