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NEUERSCHEINUNGEN

Sensor-Based Sleep Stage Classification Using Deep Learning
Human Data Understanding - Sensors, Models, Knowledge, Bd. 4

Xinyu Huang

λογος
Logos Verlag Berlin ISBN 978-3-8325-5617-4

ISSN 2701-9446

Technical innovation results in an enormous amount of data and information that
can be used for the description and analysis of individual humans and whole
populations. In this context, methods combining different sensor modalities
using suitable models are investigated to advance the understanding of the
human physical and mental state. This book series is dedicated to this broad
field of research.

Sleep is a cyclic physiological phenomenon, an important aspect of human life
activity, which, like sport and diet, is a nutritional element that ensures the
growth and development of the organism. Under the influence of various factors
such as work and study stress and metabolic disorders, more and more people
suffer from various types of sleep disorders. Sleep has become an important
research topic in recent years. Sleep stage analysis plays an important role in the
early detection and treatment of sleep disorders. However, different age groups
show different symptoms of sleep disorders, and different sleep disorders show
variability in their different sleep stages. The prevalence of sleep disorders is
muchhigher in children than in adults. Although the classification of sleep stages
in adults has been well studied, children showmarkedly different characteristics
of sleep stages. Therefore, there is an urgent need for sleep stage classification
in children. With the rapid development of intelligent computing technology,
artificial intelligence has found wide application in medical research and health
sciences in recent years.
In the field of sleep medicine, deep learning approaches can efficiently and
automatically learn abstracted relevant sleep features from collected sleep
data to accurately interpret children’s sleep stages accordingly. Compared to
traditional sleep data analysis, this saves many manual and time resources for
data annotation and helps sleep experts reduce the risk of misdiagnosing sleep
disorders based on their prior knowledge. In this context, this book presents
several advanced deep learning-based approaches for sleep stage classification
in children using time series polysomnography recordings acquired from clinical
sensor devices. Significantly improved performance in classifying sleep stages
in children suffering from sleep disorders demonstrates the great potential of
joint research and development between artificial intelligence and the field of
sleep medicine.
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Human Data Understanding
Sensors, Models, Knowledge
Editors: Frank Deinzer & Marcin Grzegorzek

Xinyu Huang

Sensor-Based
Sleep Stage Classification
Using Deep Learning

ISBN 978-3-8325-5617-4
167 Seiten, 2023, 51.50€

eBOOK

Sleep is a cyclic physiological phenomenon, an important aspect of human life
activity, which, like sport and diet, is a nutritional element that ensures the grow-
th and development of the organism. Under the influence of various factors such
as work and study stress and metabolic disorders, more and more people su�er
from various types of sleep disorders. Sleep stage analysis plays an important
role in the early detection and treatment of sleep disorders. However, di�erent
age groups show di�erent symptoms of sleep disorders, and di�erent sleep dis-
orders show variability in their di�erent sleep stages. The prevalence of sleep
disorders is much higher in children than in adults. Although the classification
of sleep stages in adults has been well studied, children show markedly di�erent
characteristics of sleep stages.

In the field of sleep medicine, deep learning approaches can e�ciently and au-
tomatically learn abstracted relevant sleep features from collected sleep data to
accurately interpret children’s sleep stages accordingly. Compared to traditional
sleep data analysis, this saves many resources for data annotation and helps sleep
experts reduce the risk of misdiagnosing sleep disorders based on their prior
knowledge. This book presents several advanced deep learning-based approa-
ches for sleep stage classification in children using time series polysomnography
recordings acquired from clinical sensor devices. Significantly improved perfor-
mance in classifying sleep stages in children su�ering from sleep disorders demonstrates the great potential of
joint research and development between artificial intelligence and the field of sleep medicine.

Sensor-Based Human Activity Recognition for Assistive Health
Technologies
Human Data Understanding - Sensors, Models, Knowledge, Bd. 3

Muhammad Adeel Nisar

λογος
Logos Verlag Berlin ISBN 978-3-8325-5571-9

ISSN 2701-9446

Technical innovation results in an enormous amount of data and information
that can be used for the description and analysis of individual humans and whole
populations. In this context, methods combining different sensormodalities using
suitable models are investigated to advance the understanding of the human
physical and mental state. This book series is dedicated to this broad field of
research.

The average age of people has increased due to advances in health sciences,
which has led to an increase in the elderly population. This is positive news, but
it also raises questions about the quality of independent living for older people.
Clinicians use Activities of Daily Living (ADLs) to assess older people’s ability to
live independently. In recent years, wearable devices have become more present
in our daily lives. Therefore, a so�ware system that can detect ADLs based on
sensor data collected from wearable devices is beneficial for detecting health
problems and supporting health care. In this context, this book presents several
machine learning-based approaches for human activity recognition (HAR) using
timeseries data collected by wearable sensors in the home environment.
In the first part of the book,machine learning-based approaches for atomic activity
recognition are presented, which are relatively simple and short-term activities.
In the second part, the algorithms for detecting long-term and complex ADLs are
presented. In this part, a two-stage recognition framework is also presented, as
well as an online recognition system for continuous monitoring of HAR.
In the third and final part, a novel approach is proposed that not only solves
the problem of data scarcity but also improves the performance of HAR by im-
plementing multitask learning-based methods. The proposed approach simulta-
neously trains the models of short- and long-term activities, regardless of their
temporal scale. The proposed approach not only shows the significantly improved
results, but also identifies which activities should be trained together and which
activities need to be trained separately.
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Human Data Understanding
Sensors, Models, Knowledge
Editors: Frank Deinzer & Marcin Grzegorzek

Muhammad Adeel Nisar

Sensor-Based
Human Activity Recognition for
Assistive Health Technologies

ISBN 978-3-8325-5571-9
155 Seiten, 2023, 45.50€

eBOOK

The average age of people has increased due to advances in health sciences. This
is positive news, but it also raises questions about the quality of independent li-
ving for older people. Clinicians use Activities of Daily Living (ADLs) to assess
older people’s ability to live independently. In recent years, portable compu-
ting devices have become more present in our daily lives. Therefore, a software
system that can detect ADLs based on sensor data collected from wearable devi-
ces is beneficial for detecting health problems and supporting health care. This
book presents several machine learning-based approaches for human activity
recognition (HAR) using time-series data collected by wearable sensors in the
home environment.
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Forschungsdatenmanagement in der Informatik
Katarzyna Biernacka, Sandra Schulz

FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT IN DER INFORMATIK
Katarzyna Biernacka und Sandra Schulz

elephant

elephant

Logos Verlag Berlin
ISBN 978-3-8325-5490-3

Dieses Buch bietet einen Überblick über Forschungsdatenmanagement
und dessen konkrete Umsetzung in der Informatik. Anhand von Per-
sonas und Szenarien wird ein Großteil von informatischen Anwen-
dungsfällen und Fragen abgedeckt, um Lehrende sowie Studierende
der Informatik dabei zu unterstützen, Forschungsdatenmanagement
adäquat zu realisieren.

Im ersten Teil des Buchs wird Lehrenden der Informatik anhand von
Modulen konkret aufgezeigt, welche Themen der Informatik besonders
geeignet sind, um Forschungsdatenmanagement in das Informatikstu-
dium zu integrieren. Der zweite Teil des Buchs erläutert Bestandteile
des Forschungsdatenmanagements und veranschaulicht deren Anwen-
dung auf ausgewählte Szenarien. Abschließend werden im dritten
Teil Lehrmaterialien (Arbeitsblätter, Musterlösungen, Checklisten und
weitere) zur Verfügung gestellt, um den direkten und fachgerechten
Einsatz in der universitären Lehre zu stärken.

Katarzyna Biernacka ist wissenscha%liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
Didaktik der Informatik / Informatik und Gesellscha% an der
Humboldt-Universität zu Berlin.

Sandra Schulz ist Juniorprofessorin für Didaktik der Informatik / Computer
Science Education an der Universität Hamburg.
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ISBN 978-3-8325-5490-3
268 Seiten, 2022, 26.00€

Dieses Buch bietet einen Überblick über Forschungsdatenmanagement und des-
sen konkrete Umsetzung in der Informatik. Anhand von Personas und Szena-
rien wird ein Großteil von informatischen Anwendungsfällen und Fragen abge-
deckt, um Lehrende sowie Studierende der Informatik dabei zu unterstützen,
Forschungsdatenmanagement adäquat zu realisieren.

Im ersten Teil des Buchs wird Lehrenden der Informatik anhand von Modu-
len konkret aufgezeigt, welche Themen der Informatik besonders geeignet sind,
um Forschungsdatenmanagement in das Informatikstudium zu integrieren. Der
zweite Teil des Buchs erläutert Bestandteile des Forschungsdatenmanagements
und veranschaulicht deren Anwendung auf ausgewählte Szenarien. Abschlie-
ßend werden im dritten Teil Lehrmaterialien (Arbeitsblätter, Musterlösungen,
Checklisten und weitere) zur Verfügung gestellt, um den direkten und fachge-
rechten Einsatz in der universitären Lehre zu stärken.

Analysis of Pathological Speech Signals
Studien zur Mustererkennung, Bd. 50

Tomás Arias-Vergara

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5561-0

ISSN 1617-0695

This book addresses the automatic analysis of speech disorders
resulting from a clinical condition (Parkinson’s disease and hea-
ring loss) or the natural aging process. For Parkinson’s disease,
the progression of speech symptoms is evaluated by considering
speech recordings captured in the short-term (4 months) and
long-term (5 years). Machine learning methods are used to per-
form three tasks:
(1) automatic classification of patients vs. healthy speakers.
(2) regression analysis to predict the dysarthria level and neuro-
logical state.
(3) speaker embeddings to analyze the progression of the speech
symptoms over time.

For hearing loss, automatic acoustic analysis is performed to
evaluate whether the duration and onset of deafness (before
or after speech acquisition) influence the speech production of
cochlear implant users. Additionally, articulation, prosody, and
phonemic analyses show that cochlear implant users present
altered speech production even after hearing rehabilitation.
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Studien zur Mustererkennung

Band 50

Tomás Arias-Vergara

Analysis of Pathological Speech Signals

ISBN 978-3-8325-5561-0
266 Seiten, 2022, 55.50€

eBOOK

This book addresses the automatic analysis of speech disorders resulting from
a clinical condition (Parkinson’s disease and hearing loss) or the natural aging
process. For Parkinson’s disease, the progression of speech symptoms is evaluated
by considering speech recordings captured in the short-term (4 months) and
long-term (5 years). Machine learning methods are used to perform three tasks:
(1) automatic classification of patients vs. healthy speakers.
(2) regression analysis to predict the dysarthria level and neurological state.
(3) speaker embeddings to analyze the progression of the speech symptoms over
time.

For hearing loss, automatic acoustic analysis is performed to evaluate whether
the duration and onset of deafness (before or after speech acquisition) influence
the speech production of cochlear implant users. Additionally, articulation, pros-
ody, and phonemic analyses show that cochlear implant users present altered
speech production even after hearing rehabilitation.
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Data Science, Human-Centered Computing, and Intelligent
Technologies
Aram Hajian, Nelson Baloian, Tomoo Inoue, Wolfram Luther (Hrsg.)

ISBN 978-3-8325-5520-7
130 Seiten, 2022, 47.50€

In August 2022, researchers and developers from Armenia, Chile, Germany,
and Japan met at the American University of Armenia for the third edition of
the CODASSCA Workshop on Collaborative Technologies and Data Science
in Smart City Applications, co-organized with a Summer School on Artificial
Neural Networks and Deep Learning. This book presents their contributions on
intelligent technologies in data science and human-centered computing.

Informationssystemgestützte Substitutionsprüfung in der
produzierenden Industrie
Anforderungsanalyse, Konzept und Implementierung

Wirtschaftsinformatik - Theorie und Anwendung, Bd. 36

Patrick Lübbecke

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5487-3

ISSN 1863-4141

In der Schriftenreihe ”Wirtschaftsinformatik – Theorie und Anwendung“ wer-
den Beiträge aus Wissenschaft und Praxis publiziert, die sich mit der Mo-
dellierung, Konzeption und informationstechnischen Realisierung innovativer
Lösungen in Industrie, Dienstleistung und Verwaltung beschäftigen.

Dem Schutz von Mensch und Umwelt bei Herstellung und Konsum von Waren kommt
ein besonderer Stellenwert zu. Die gesetzlichen Pflichten gegenüber Unternehmen
zur Gewährleistung dieses Schutzes erstrecken sich von Arbeitsschutzmaßnahmen,
wie etwa der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung, bis hin zum Austausch
gefährlicher Substanzen in Produkten durch weniger gefährliche Ersatzstoffe. Die
Suche nach möglichen Ersatzstoffen (Substitutionsprüfung) ist komplex und erfor-
dert die Analyse großer Datenmengen aus verschiedenen Bereichen innerhalb einer
Abfolge von festgelegten Analyseschritten.
In diesem Buch stellt der Autor die Entwicklung und Evaluation eines Referenzmo-
dells für die IT-gestützte Durchführung von Substitutionsprüfungen vor. Dabei disku-
tiert der Autor für die relevanten Analyseschritte Anwendungspotenziale von Metho-
den aus dem Bereich der Informationstechnologie (IT) und dem maschinellen Lernen
(ML) zur Strukturierung von Entscheidungsprozessen.
Die Zielgruppe dieses Buchs sind Wissenschaftler sowie Praktiker, die sich mit den
Themenbereichen Nachhaltigkeit, Arbeitssicherheit oder Substitutionsprüfung aus-
einandersetzen. Die Leser erhalten einen umfassenden Überblick über aktuelle Pro-
bleme bei der Durchführung von Substitutionsprüfungen sowie eine Handreichung
für die Anpassung betrieblicher Prozesse der Substitutionsprüfung unter Einbezie-
hung von Informationstechnologie.
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Patrick Lübbecke

Informationssystemgestützte
Substitutionsprüfung in der
produzierenden Industrie

Anforderungsanalyse, Konzept und Implementierung

Wirtschaftsinformatik – Theorie und Anwendung

Herausgegeben von Peter Loos

ISBN 978-3-8325-5487-3
289 Seiten, 2022, 61.50€

Dem Schutz von Mensch und Umwelt bei Herstellung und Konsum von Wa-
ren kommt ein besonderer Stellenwert zu. Die gesetzlichen Pflichten gegenüber
Unternehmen zur Gewährleistung dieses Schutzes erstrecken sich von Arbeits-
schutzmaßnahmen bis hin zum Austausch gefährlicher Substanzen in Produk-
ten durch weniger gefährliche Ersatzsto�e. Die Suche nach möglichen Ersatz-
sto�en (Substitutionsprüfung) ist komplex und erfordert die Analyse großer Da-
tenmengen aus verschiedenen Bereichen innerhalb einer Abfolge von festgeleg-
ten Analyseschritten.

In diesem Buch stellt der Autor die Entwicklung und Evaluation eines Referenz-
modells für die IT-gestützte Durchführung von Substitutionsprüfungen vor. Da-
bei diskutiert der Autor für die relevanten Analyseschritte Anwendungspoten-
ziale von Methoden aus dem Bereich der Informationstechnologie (IT) und dem
maschinellen Lernen (ML) zur Strukturierung von Entscheidungsprozessen.

Die Zielgruppe dieses Buchs sind alle, die sich mit den Themenbereichen Nach-
haltigkeit, Arbeitssicherheit oder Substitutionsprüfung auseinandersetzen. Die
Leser erhalten einen umfassenden Überblick über aktuelle Probleme bei der
Durchführung von Substitutionsprüfungen sowie eine Handreichung für die
Anpassung betrieblicher Prozesse der Substitutionsprüfung unter Einbeziehung
von Informationstechnologie.

λογος 5
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Handelsinformationssysteme im technischen Großhandel
Ein konfigurierbares Referenzprozessmodell mit Kriterien zur Auswahl von ERP-Systemen

Advances in Information Systems and Management Science, Bd. 64

Max Patrick Hartmann

Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5455-2 ISSN 1611-3101

Advances in Information Systems and Management Science
In dieser Reihe erscheinen ausgewählte Schri�en aus der Wirtscha�sinformatik
und der Betriebswirtscha�slehre. Sie stellen sowohl theoretisch fundierte Ergeb-
nisse als auch deren Anwendung auf praxisbezogene Fragestellungen vor.

ERP-Systeme sind unverzichtbar für die bereichsübergreifende Planung, Durchführung
und Steuerung von Geschä�sprozessen auf einer gemeinsamen Datenbasis. Sie stellen
außerdem die Grundlage für eine erfolgreiche Prozessintegration und -digitalisierung dar.
Viele technische Großhändler befinden sich jedoch in einer Situation, in der sie diese
Ziele mit ihrem aktuellen ERP-System nicht erreichen können. Ursachen sind u. a. im
Zeitablauf angepasste Geschä�sprozesse und veränderte Unternehmensstrukturen. Die
Auswahl eines neuen ERP-Systems ist in einer solchen Situation unumgänglich.
Aufgrund der hohen Komplexität einer ERP-Systemauswahl kommt es regelmäßig zu
chaotischen Vorgehensweisen. Häufige Fehler sind eine unzureichende Aufnahme und
Analyse der Ist-Prozesse, das Beharren auf die bisherigen Abläufe und eine unvollständige
Anforderungserhebung. Für den technischen Großhandel existierte bisher weder ein
geeignetes Referenzprozessmodell noch eine spezialisierte, frei zugängliche Lastenhe�-
vorlage, um bei der So�wareauswahl zu unterstützen und solche Fehler zu vermeiden.
Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit ein Referenzprozessmodell für Handelsinforma-
tionssysteme im technischen Großhandel entwickelt, auf dessen Basis Kriterien für die
Auswahl von ERP-Systemen abgeleitet werden können. Die Auswahlkriterien werden im
Prozesskontext erläutert und durch Beispiele aus So�wareauswahlprojekten veranschau-
licht. Das Referenzprozessmodell ist dazu gedacht, Praktiker bei der Prozessaufnahme
und -analyse sowie der Anforderungserhebung zu unterstützen.

Max Patrick Hartmann studierte Wirtscha�sinformatik an der West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster. Anschließend war er als
Wissenscha�licherMitarbeiter amEuropeanResearchCenter for Infor-
mation Systems (ERCIS) tätig und begleitete Praxisprojekte als Berater
bei der Prof. Becker GmbH. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeiten
liegen in den Bereichen ERP-Systemauswahl, ERP-Systemeinführung,
Prozessmanagement und IT-Strategie. Im Januar 2022 erfolgte die
Promotion zum Doktor der Wirtscha�swissenscha�en.
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Max Patrick Hartmann

Handelsinformationssysteme im
technischen Großhandel

Ein konfigurierbares Referenzprozessmodell mit
Kriterien zur Auswahl von ERP-Systemen

ISBN 978-3-8325-5455-2
376 Seiten, 2022, 51.50€

eBOOK

ERP-Systeme sind unverzichtbar für die bereichsübergreifende Planung,
Durchführung und Steuerung von Geschäftsprozessen. Sie stellen die Grund-
lage für eine erfolgreiche Prozessintegration und -digitalisierung dar. Viele tech-
nische Großhändler befinden sich jedoch in einer Situation, in der sie diese Ziele
mit ihrem ERP-System nicht erreichen können. Ursachen sind u. a. im Zeita-
blauf angepasste Geschäftsprozesse und Unternehmensstrukturen. Die Auswahl
eines neuen ERP-Systems ist in einer solchen Situation unumgänglich.

Aufgrund der hohen Komplexität einer ERP-Systemauswahl kommt es regel-
mäßig zu chaotischen Vorgehensweisen. Häufige Fehler sind eine unzureichen-
de Aufnahme und Analyse der Ist-Prozesse sowie eine unvollständige Anforde-
rungserhebung. Für den technischen Großhandel existierte bisher weder ein ge-
eignetes Referenzprozessmodell noch eine spezialisierte, frei zugängliche Las-
tenheftvorlage, um bei der ERP-Systemauswahl zu unterstützen und typische
Fehler zu vermeiden.

Aus diesem Grund entwickelte Max Patrick Hartmann in seiner Arbeit ein Re-
ferenzprozessmodell für Handelsinformationssysteme im technischen Großhan-
del, auf dessen Basis Kriterien für die Auswahl von ERP-Systemen abgeleitet
werden können. Die Auswahlkriterien werden im Prozesskontext erläutert und
durch Beispiele aus Praxisprojekten veranschaulicht. Das Referenzprozessmo-
dell ist dazu gedacht, Praktiker bei der Prozessaufnahme und -analyse sowie der
Anforderungserhebung zu unterstützen.

Compression of an array of similar crash test simulation results
Stefan Peter Müller

λογος

Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5444-6

Big data thrives on extracting knowledge from a large number of
data sets. But how is an application possible when a single data
set is several gigabytes in size?

The innovative data compression techniques from the field of
machine learning and modeling using Bayesian networks, which
have been theoretically developed and practically implemented
here, can reduce these huge amounts of data to a manageable
size. By eliminating redundancies in location, time, and between
simulation results, data reductions to less than 1% of the original
size are possible. The developed method represents a promising
approach whose use goes far beyond the application example of
crash test simulations chosen here.
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Stefan Peter Müller

Compression of an array
of similar crash

test simulation results

ISBN 978-3-8325-5444-6
232 Seiten, 2022, 54.00€

eBOOK

Big data thrives on extracting knowledge from a large number of data sets. But
how is an application possible when a single data set is several gigabytes in size?

The innovative data compression techniques from the field of machine learning
and modeling using Bayesian networks, which have been theoretically developed
and practically implemented here, can reduce these huge amounts of data to a
manageable size. By eliminating redundancies in location, time, and between
simulation results, data reductions to less than 1% of the original size are possi-
ble. The developed method represents a promising approach whose use goes far
beyond the application example of crash test simulations chosen here.
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Statistical iterative reconstruction and dose reduction in multi-slice
computed tomography
Studien zur Mustererkennung, Bd. 49

Katharina Hahn

λογος

Studien zur Mustererkennung

Band 49

Katharina Hahn

Statistical iterative reconstruction

and dose reduction in

multi-slice computed tomography

ISBN 978-3-8325-5443-9
206 Seiten, 2022, 45.50€

Computed tomography is one of the most important imaging methods in me-
dical technology. Although computed tomography examinations only make up
a small proportion of X-ray examinations, they do make a great contribution
to civilizing radiation exposure of the population. By using statistical iterative
reconstruction methods, it is possible to reduce the mean radiation dose per ex-
amination. While statistical iterative reconstruction methods enable the mode-
ling of physical imaging properties, the user can decide freely and independently
about the choice of numerous free parameters. However, every parameterization
decision has an influence on the final image quality.

In this work, inter alia the definition of the modeling of the forward projection
is examined as well as the influence of statistical weights and data redundancies
in interaction with various iterative reconstruction techniques. Several extensive
studies were put together, which challenge these di�erent combinations in every
respect and push the models to their limits. Image quality was assessed using
the following quantitative metrics: basic metrics and task-based metrics. The
investigation shows that the definition of iterative reconstruction parameters is
not always trivial and must always be understood comprehensively to obtain an
optimal image quality.

Finally, a novel reconstruction algorithm, called FINESSE, is presented, which
improves some of the weaknesses of other reconstruction techniques.

Supporting the Understanding of Team Dynamics in Agile Software
Development Through Computer-Aided Sprint Feedback
Fabian Kortum

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5438-5

While modern project management systems support teams during
planning and development activities, primarily through performance-
related process information, the equally relevant human factors are often
insufficiently considered for explaining team dynamics (e.g., the affect of
moods in teams). However, understanding team behavioral patterns are
crucial for the accurate planning and steady execution of development
tasks throughout an ongoing project.

A computer-aided feedback concept is described, unifying interdisci-
plinary foundations and methods from the software engineering, data
science, organizational, and social psychology fields for disclosing team
dynamics in agile software projects. The concept covers the systematic
capture of sociotechnical data combined with descriptive, predictive,
and exploratory model-based methods that support understanding
behavioural changes during the development process. Design science
from information systems research is used in academic and industrial
case studies to conceptualize and operationalize the feedback methods
into a practical Jira plugin.

The concluding evaluation through an action research method in two
industrial software projects results in quantitative and qualitative findings
regarding the feedback utilization and utility during agile development
processes (e.g., team communication changes related to accomplished
performances). The case studies underscore the practical relevance for
systematic feedback and the need to better understand human factors
in software projects.
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Fabian Kortum

Supporting the Understanding of
Team Dynamics in Agile Software
Development Through
Computer-Aided Sprint Feedback

ISBN 978-3-8325-5438-5
232 Seiten, 2022, 62.50€

eBOOK

While modern project management systems support teams during planning and
development activities, primarily through performance-related process informa-
tion, the equally relevant human factors are often insu�ciently considered for
explaining team dynamics (e.g., the a�ect of moods in teams). However, under-
standing team behavioral patterns are crucial for the accurate planning and stea-
dy execution of development tasks throughout an ongoing project.

A computer-aided feedback concept is described, unifying interdisciplinary
foundations and methods from the software engineering, data science, organiza-
tional, and social psychology fields for disclosing team dynamics in agile software
projects. The concept covers the systematic capture of sociotechnical data com-
bined with descriptive, predictive, and exploratory model-based methods that
support understanding behavioural changes during the development process.
Design science from information systems research is used in academic and in-
dustrial case studies to conceptualize and operationalize the feedback methods
into a practical Jira plugin.

A concluding evaluation through an action research method in two industrial
software projects results in quantitative and qualitative findings regarding the
feedback utilization and utility during agile development processes (e.g., team
communication changes related to accomplished performances). The case stu-
dies underscore the practical relevance for systematic feedback and the need to
better understand human factors in software projects.
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Mathematik und Quantum Computing
Burkhard Lenze

Burkhard Lenze

Mathematik undQuantumComputing

λογος

ISBN 978-3-8325-4716-5
130 Seiten, 2020, 19.80€

eBOOK

Die Entwicklung immer schnellerer und leistungsfähigerer Prozessoren, die jahr-
zehntelang zuverlässig zu einer stetigen Verbesserung der Fähigkeiten vieler
elektronischer Systeme führte, wird in naher Zukunft an physikalische Gren-
zen der Integrationsdichte von Schaltkreisen stoßen. Konzepte, die aus dieser
problematischen Lage herausführen, werden intensiv gesucht bzw. bereits stu-
diert.

Ein sehr vielversprechender Ansatz ist das Quantum Computing, das auf Phänome-
nen der Quantenmechanik beruht. Dieses neue Gebiet der Informatik erfreut
sich gerade in jüngster Zeit wachsenden Interesses und ist inzwischen auch in
den Fokus der Global Player auf dem Gebiet der Informationstechnologie gera-
ten. Viele zentrale Aspekte des Quantum Computings lassen sich sehr gut un-
ter Zugri� auf relativ elementare mathematische Grundlagen, speziell aus dem
Bereich der Linearen Algebra, entwickeln. Genau dies leistet dieses Lehrbuch:
Eine komprimierte, aber mathematisch fundierte Einführung in einige wesent-
liche Facetten des Quantum Computings.

Einführung in die Mathematik neuronaler Netze - Mit
C-Anwendungsprogrammen im Internet
Burkhard Lenze
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Burkhard Lenze

Einführung in die Mathematik

neuronaler Netze

ISBN 978-3-89722-021-8
250 Seiten, 1997, 35.00€

Mit dem vorliegenden, rund 250 Seiten umfassenden Buch, welches sich pri-
mär an Studierende der Informatik und Mathematik an Universitäten und
Fachhochschulen richtet, stellen wir einen aktuellen Zweig der Informatik vor,
nämlich die (künstlichen) neuronalen Netze. Ein Schwerpunkt des Buches liegt
dabei neben der expliziten algorithmischen Formulierung der vorgeschlagenen
Konzepte in einer ausführlichen mathematischen Analyse und Begründung der
jeweiligen neuronalen Netzwerkrealisierungen und steht damit in einem gewis-
sen Gegensatz zu vielen einschlägigen Büchern, bei denen die rein theoretischen
Aspekte eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Das Buch wird ergänzt durch ein begleitendes Internetangebot, welches un-
ter http://www.logos-verlag.de/lenze abgerufen werden kann. Das Buch ist na-
türlich auch ohne diese anwendungsorientierten Zugaben lesbar und in sich ge-
schlossen konzipiert, dennoch sei jede Leserin und jeder Leser ermuntert, wenn
eben möglich einmal einen Blick auf diese Internetseite zu werfen. Dort wer-
den nämlich zu allen zuvor im Buch ausführlich diskutierten Netzwerkvarianten
einfach und modular strukturierte C-Simulationen vorgestellt und anhand kon-
kreter, im allgemeinen recht umfangreicher Beispiele getestet. Dadurch wird die
Leserin und der Leser in die Lage versetzt, die im Buch vorgestellten Netzwer-
krealisierungen in Hinblick auf Aufwand und Nutzen auch in ihrem praktischen
Einsatz kritisch hinterfragen und beurteilen zu können.
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Case Kritis - Fallstudien zur IT-Sicherheit in Kritischen
Infrastrukturen
Andreas Rieb, Sebastian Dännart, Ulrike Lechner, Steffi Rudel (Hrsg.)

Fallstudien zur IT-Sicherheit 

in Kritischen Infrastrukturen

Ulrike Lechner | Sebastian Dännart

Andreas Rieb | Steffi   Rudel
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ISBN 978-3-8325-4727-1
230 Seiten, 2018, 67.00€

Kritische Infrastrukturen bilden das Rückgrat unserer Gesellschaft. Fallen sie
aus, kaskadieren die Auswirkungen schnell und können katastrophale Folgen
haben. Wie andere Unternehmen sind auch Kritische Infrastrukturen weitge-
hend von Informationstechnik durchdrungen und nicht selten von deren fehler-
freier Funktion abhängig. Es wundert somit nicht, dass auch der Gesetzgeber
angemessene Maßnahmen verlangt. Aber welchen speziellen Herausforderun-
gen stehen Kritische Infrastrukturen dabei gegenüber? Und wie kann diesen
wirksam und e�zient begegnet werden?

Dieses Buch bündelt neun Lösungen aus der Praxis, die Good Practices von
Betreibern Kritischer Infrastrukturen, beispielgebende Projekte und Technolo-
gien aufzeigen und deren Erfolgsfaktoren mögliche Antworten auf diese Fragen
geben.

Der Band enthält Fachbeiträge zu folgenden Themen:

- Gesetzliche Anforderungen an die IT-Sicherheit in Deutschland und Europa

- Stand der Technik im Bereich der IT-Sicherheit Kritischer Infrastrukturen

- Umsetzung im Unternehmen: Von der IT-Sicherheit zu Innovation

Introduction to SuperCollider
Andrea Valle

λογος

Introduction to
SuperCollider

Andrea Valle

ISBN 978-3-8325-4017-3
374 Seiten, 2016, 42.00€

Originally developed by James McCartney in 1996 and now an open source
project, SuperCollider is a software package for the synthesis and control of au-
dio in real time. Currently, it represents the state of the art in the field of audio
programming: there is no other software available that is equally powerful, ef-
ficient or flexible. Yet, SuperCollider is often approached with suspicion or awe
by novices, but why?

One of the main reasons is the use of a textual user interface. Furthermore,
like most software packages that deal with audio, SuperCollider prerequisites
a series of skills, ranging from expertise in analog/digital signal processing, to
musical composition, to computer science. However, as the beginner overcomes
these initial obstacles and understands the powerful flexibility of SuperCollider,
what once were seen as weaknesses become its strengths. SuperCollider’s featu-
res also mean versatility in advanced software applications, generality in terms
of computer modelling, and expressivity in terms of symbolic representations.

This book aims at providing a brief overview of, and an introduction to, the
SuperCollider programming environment. It also intends to informally present,
by employing SuperCollider, a series of key notions relevant to what is broadly
referred to as computer music.
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Compact Companion 2

Modal logic

Herman Ruge Jervell

ISBN 978-3-8325-3302-1
130 Seiten, 2013, 19.80€

eBOOK

Modal logic
Herman Ruge Jervell

In modal logic we discuss multiple perspectives on truth - perspectives as given
by time, by provability, by knowledge, by agents or by processes. We develop the
theory of modal logic and emphasize the connections with and applications wi-
thin computer science and mathematics.

Among other things we develop Kurt Gödels incompleteness theorem and show
memoryless determinacy of infinite games on finite arenas.

λογος

Compact Companion 3

Proof theory

Herman Ruge Jervell

ISBN 978-3-8325-3303-8
129 Seiten, 2013, 19.80€

eBOOK

Proof theory
Herman Ruge Jervell

In proof theory we investigate the objects used for computations and arguments
in computer science and mathematics. Our starting point is the classical analysis
given by Gerhard Gentzen in the 1930s. We develop this further using a new
theory of ordinal notation and connecting this with combinatorics on finite trees.

λογος

Compact Companion

Logic and
Computations

Herman Ruge Jervell

ISBN 978-3-8325-3090-7
130 Seiten, 2012, 19.80€

eBOOK

Logic and Computations
Herman Ruge Jervell

This short book is a complete introduction to logic and computations. As compu-
tations we use finite state automata and turing machines. In logic we use sequent
calculus and show its completeness. The interrelation between logic and com-
putations is stressed by using predicate logic to simulate computations and seeing
how undecidability phenomena on computations is transferred to incompleteness
in logic. We end up with discussions of complexity both in logic and in computa-
tions.

A novel feature here is the use of AND-OR trees in describing alternating auto-
mata, in introducing sequent calculus, and in complexity.
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The Sonification Handbook
Andy Hunt, Thomas Hermann, John G. Neuhoff (Hrsg.)

The Sonification Handbook

Edited by

Thomas Hermann, Andy Hunt, John G. Neuhoff

λογος

ISBN 978-3-8325-2819-5
584 Seiten, 2011, 61.00€

This book is a comprehensive introductory presentation of the key research are-
as in the interdisciplinary fields of sonification and auditory display. Chapters
are written by leading experts, providing a wide-ranging coverage of the central
issues, and can be read from start to finish, or dipped into as required.

Sonification conveys information by using non-speech sounds. To listen to data
as sound and noise can be a surprising new experience with diverse applicati-
ons ranging from novel interfaces for visually impaired people to data analysis
problems in many scientific fields.

This book gives a solid introduction to the field of auditory display, the tech-
niques for sonification, suitable technologies for developing sonification algo-
rithms, and the most promising application areas. The book is accompanied by
an online repository of sound examples.

Mikroprogrammierung
Prinzipien, Architekturen, Maschinen

Wolfgang Matthes

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5234-3

Es ist immer von Vorteil, über eine gut gefüllte Werkzeug- und
Trickkiste zu verfügen und nicht nur über einen einzigen Hammer.
In diesem Sinne ist das Buch dazu gedacht, den Werkzeugkasten
aufzufüllen, der vorgesehen ist, um mit Schaltungen und Programmen
Steuerungsaufgaben zu lösen. Zu den bewährten Grundsatzlösungen
gehört das Prinzip der Mikroprogrammsteuerung. Es ist eine Art dritter
Weg, eine Mischung von Hardware und Software. Wie beim universellen
Prozessor wird die funktionelle Komplexität aus der Schaltung in einen
Speicherinhalt verlagert. Die Anwendungsaufgabe wird dann vor allem
durch Programmieren gelöst. Der Zweck des Buches ist letzten Endes
die Horizonterweiterung. Die Grundlagen der Mikroprogrammsteuerung
werden so dargestellt, daß sie als Startpunkt eigener Entwicklungen
nutzbar sind. Teils sind es Prinzipien und theoretische Ansätze aus der
Entwicklungsgeschichte, die neu ventiliert werden, teils Problemlösungen
und Lösungsvorschläge, die sich im Laufe der Zeit ergeben haben. Wir
betrachten das Mikroprogrammsteuerwerk als Computer im Computer,
als elementaren Prozessor, der schnell entworfen ist und an die
Anforderungen des jeweiligen Einsatzfalls angepaßt werden kann. Es
ist oftmals eine Alternative zu herkömmlichen Mikrocontrollern und
Prozessorkernen. Womöglich ergeben sich aus der Wiederbelebung
solcher Ideen auch Anregungen zur grundsätzlichen Weiterentwicklung
der Rechnerarchitektur.

Der Inhalt im Überblick:
Grundlagen
Zustandsautomaten und Steuerautomaten
Universalrechner als Steuerautomaten
Grundlagen der Mikroprogrammsteuerung
Mikroprogrammsteuerwerke
Maschinen mit Mikroprogrammsteuerung
Der Prozessor als Mikroprogrammsteuerwerk
Schaltungseinzelheiten
Historische Beispiele W
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Wolfgang Matthes

Mikroprogrammierung

Prinzipien, Architekturen, Maschinen

ISBN 978-3-8325-5234-3
576 Seiten, 2021, 54.50€

eBOOK

Es ist immer von Vorteil, über eine gut gefüllte Werkzeug- und Trickkiste zu
verfügen und nicht nur über einen einzigen Hammer. In diesem Sinne ist das
Buch dazu gedacht, den Werkzeugkasten aufzufüllen, der vorgesehen ist, um
mit Schaltungen und Programmen Steuerungsaufgaben zu lösen. Zu den be-
währten Grundsatzlösungen gehört das Prinzip der Mikroprogrammsteuerung.
Es ist eine Art dritter Weg, eine Mischung von Hardware und Software. Wie
beim universellen Prozessor wird die funktionelle Komplexität aus der Schal-
tung in einen Speicherinhalt verlagert. Die Anwendungsaufgabe wird dann vor
allem durch Programmieren gelöst. Der Zweck des Buches ist letzten Endes die
Horizonterweiterung. Die Grundlagen der Mikroprogrammsteuerung werden
so dargestellt, daß sie als Startpunkt eigener Entwicklungen nutzbar sind. Teils
sind es Prinzipien und theoretische Ansätze aus der Entwicklungsgeschichte, die
neu ventiliert werden, teils Problemlösungen und Lösungsvorschläge, die sich im
Laufe der Zeit ergeben haben. Wir betrachten das Mikroprogrammsteuerwerk
als Computer im Computer, als elementaren Prozessor, der schnell entworfen ist
und an die Anforderungen des jeweiligen Einsatzfalls angepaßt werden kann. Es
ist oftmals eine Alternative zu herkömmlichen Mikrocontrollern und Prozessor-
kernen. Womöglich ergeben sich aus der Wiederbelebung solcher Ideen auch
Anregungen zur grundsätzlichen Weiterentwicklung der Rechnerarchitektur.
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Fabien Patrick Viertel
Heuristic and Knowledge-Based Security
Checks of Source Code Artifacts Using
Community Knowledge
ISBN 978-3-8325-5349-4 49.50 €

217 Seiten, 2021
eBOOK

Rainer A. Nüßlein
Digital Communication
ISBN 978-3-8325-5320-3 35.00 €

107 Seiten, 2021

Kaltrina Nuredini
Altmetrics for Digital Libraries
Concepts, Applications, Evaluation and
Recommendations
ISBN 978-3-8325-5309-8 50.50 €

293 Seiten, 2021

Oliver Karras
Supporting Requirements Communication
for Shared Understanding by Applying
Vision Videos in Requirements Engineering
ISBN 978-3-8325-5297-8 54.50 €

330 Seiten, 2021
eBOOK

Rainer A. Nüßlein
Digital Communication
ISBN 978-3-8325-5320-3 35.00 €

107 Seiten, 2021

Simon Beier
New Results on Semilinear Sets and Variants
of Jumping Finite Automata
ISBN 978-3-8325-5210-7 41.00 €

244 Seiten, 2020
eBOOK

Aram Hajian, Nelson Baloian, Tomoo Inoue,
Wolfram Luther (Hrsg.)
Collaborative Technologies and Data Science
in Artificial Intelligence Applications
ISBN 978-3-8325-5141-4 49.00 €

200 Seiten, 2020

Yannic Ole Kropp
Ein Ansatz für sichtenorientiertes
Datenmanagement
ISBN 978-3-8325-5133-9 59.00 €

250 Seiten, 2020
eBOOK

Sandro Hartenstein, Konrad Nadobny, Steven
Schmidt, Andreas Schmietendorf
Sicherheits- und Compliance-Management
im Lebenszyklus von Web-APIs
Ergebnisse eines Forschungsprojektes an
der HWR Berlin /
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
ISBN 978-3-8325-5086-8 35.50 €

141 Seiten, 2020
eBOOK

Thomas Michael Fehlmann
Autonomous Real-Time Testing
Testing Artificial Intelligence and Other
Complex Systems
ISBN 978-3-8325-5038-7 39.00 €

163 Seiten, 2020
eBOOK

Sandra Schulz
Physical Computing als Mittel der
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung in
der Informatik und als fächerverbindende
MINT-Arbeitsweise
ISBN 978-3-8325-5007-3 49.00 €

275 Seiten, 2019
eBOOK
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Jil Klünder
Analyse der Zusammenarbeit in
Softwareprojekten mittels
Informationsflüssen und Interaktionen in
Meetings
ISBN 978-3-8325-4898-8 43.50 €

242 Seiten, 2019
eBOOK
Philipp Hohl
An Assessment Model to Foster the
Adoption of Agile Software Product Lines in
the Automotive Domain
ISBN 978-3-8325-4879-7 39.50 €

279 Seiten, 2019
eBOOK
Falk Brockmann
RSSI-based environment monitoring and
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ISBN 978-3-8325-4868-1 44.00 €

164 Seiten, 2019
eBOOK
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Ein allgemeiner Ansatz zur
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ISBN 978-3-8325-4788-2 59.00 €
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eBOOK
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Minimale Maschinen
Ein Beitrag zu den Grundlagen der
Rechnerarchitektur
ISBN 978-3-8325-4776-9 54.50 €

478 Seiten, 2019
eBOOK
Dierk Lüdemann
Kontrollflussanalyse und formale
Begriffsanalyse von C-Code aus
Software-Produktlinien mit
Variabilitätsmanagement durch den
Präprozessor
ISBN 978-3-8325-4742-4 79.50 €

286 Seiten, 2018

Aram Hajian, A. J. Han Vinck, Wolfram Luther
(Hrsg.)
Collaborative Technologies and Data Science
in Smart City Applications
ISBN 978-3-8325-4734-9 44.00 €

173 Seiten, 2018
eBOOK

Stephan Kiesling
Verbesserung des Requirements Engineering
mit Hilfe von Videos und
Informationsflüssen
ISBN 978-3-8325-4692-2 45.50 €

234 Seiten, 2018
eBOOK

Marcin Grzegorzek
Sensor Data Understanding
ISBN 978-3-8325-4633-5 59.00 €

235 Seiten, 2017
eBOOK

Daniel Sacher
A generative approach to virtual museums
using a new metadata format
A curators’, visitors’ and software engineers’
perspective
ISBN 978-3-8325-4627-4 45.50 €

288 Seiten, 2017

Jan Harder
Software Clones - Guilty Until Proven
Innocent?
ISBN 978-3-8325-4588-8 53.50 €

248 Seiten, 2017
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Universal Smart Grid Agent for Distributed
Power Generation Management
ISBN 978-3-8325-4512-3 44.00 €
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Empirical Research towards a Relevance
Assessment of Software Clones
ISBN 978-3-8325-4509-3 47.00 €

269 Seiten, 2017
eBOOK

Kai Niklas
Verbesserung des Entwurfs von SOA
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ISBN 978-3-8325-4427-0 43.50 €
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eBOOK
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Geometrische Modellierung und
funktionsbezogene Optimierung der
inhärenten Textur von Mikrofräsprozessen
ISBN 978-3-8325-4422-1 43.50 €

160 Seiten, 2017
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Ortsbasierte Anwendungen und Dienste
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108 Seiten, 2017

Mirco Schönfeld
Kontextbezug und Authentizität in Sozialen
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ISBN 978-3-8325-4398-3 35.00 €

163 Seiten, 2016
eBOOK
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Improving the Software Testing Skills of
Novices During Onboarding Through Social
Transparency
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228 Seiten, 2016
eBOOK
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A Functional, Comprehensive and Extensible
Multi-Platform Querying and Transformation
Approach
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ISBN 978-3-8325-4285-6 33.50 €
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eBOOK
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System Support for Security and Privacy in
Pervasive Computing
ISBN 978-3-8325-4269-6 41.50 €
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Sicherheitsprüfung von
Softwareentwicklungsartefakten basierend
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