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NEUERSCHEINUNGEN

Die enttäuschte Erkenntnis
Paramathematische Denkzettel

Alfred Schreiber

Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5538-2

Drei Dutzend Essays laden zu unterhaltsamen Streifzügen im
Umfeld der Mathematik ein. Zur Sprache kommen denk- und
fragwürdige Innen- und Außenansichten des Fachs: Facetten,
die sich mit Kultur und Künsten, Literatur und Dichtung,
Ideengeschichte und Gesellschaft berühren – gar nicht selten
an Reibungsflächen. Die lockere, bisweilen kritisch-satirische
Sicht- und Schreibweise des Autors bringt das Fesselnde und
wunderbar Denkanstößige zum Vorschein, das die Rolle der
Mathematik in Alltag, Kultur und Wissenschaft immer wieder
zeitigt. Ein großer Teil der Texte beruht auf einer Kolumne, die
zwischen 2002 und 2012 in den ”Mitteilungen der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung“ erschienen ist.
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Alfred Schreiber

Die enttäuschte Erkenntnis
Paramathematische Denkzettel

λογος

ISBN 978-3-8325-5538-2
220 Seiten, 2022, 34.00€

eBOOK

Drei Dutzend Essays laden zu unterhaltsamen Streifzügen im Umfeld der Ma-
thematik ein. Zur Sprache kommen denk- und fragwürdige Innen- und Außen-
ansichten des Fachs: Facetten, die sich mit Kultur und Künsten, Literatur und
Dichtung, Ideengeschichte und Gesellschaft berühren – gar nicht selten an Rei-
bungsflächen. Die lockere, bisweilen kritisch-satirische Sicht- und Schreibweise
des Autors bringt das Fesselnde und wunderbar Denkanstößige zum Vorschein,
das die Rolle der Mathematik in Alltag, Kultur und Wissenschaft immer wieder
zeitigt. Ein großer Teil der Texte beruht auf einer Kolumne, die zwischen 2002
und 2012 in den „Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung“ er-
schienen ist.

From Model Reduction to Efficient Predictive Control with Guarantees
Martin Löhning

λογος

Logos Verlag Berlin
ISBN 978-3-8325-5485-9

High-dimensional dynamic models frequently occur in many
practical problems. Using thesemodels is often computationally
intractable. For instance, analysis via repeated simulations or
control design. In this book, several algorithms relying onmodel
reduction are proposed to deal with the high-dimensionality of
these models.

The main contribution is a novel model predictive control
scheme, which uses reduced models for linear time-invariant
systems. An intermediate result is a generalized bound for the
error between the high-dimensional and the reduced model,
while simulating the reducedmodel. This error bounding system
is included in the model predictive control scheme in order to
guarantee 1) asymptotic stability, 2) satisfaction of hard input
and state constraints, 3) a bound for the cost functional value,
and 4) minimization of the infinite horizon cost functional for the
high-dimensional model. For discrete-time models, it is shown
that the optimization problem of the model predictive control
scheme can be reformulated as a second-order cone program.
The applicability of the proposed methods is demonstrated by
means of a nonisothermal tubular chemical reactor.

A further contribution is a model reduction procedure, which
approximates the input-output map of continuous-time non-
linear ordinary differential equations. This method allows to
preserve the location and local exponential stability of multiple
steady states.
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with Guarantees
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Martin Löhning

ISBN 978-3-8325-5485-9
185 Seiten, 2022, 38.50€

eBOOK

High-dimensional dynamic models frequently occur in many practical pro-
blems. Using these models is often computationally intractable. For instan-
ce, analysis via repeated simulations or control design. In this book, several
algorithms relying on model reduction are proposed to deal with the high-
dimensionality of these models.

The main contribution is a novel model predictive control scheme, which uses
reduced models for linear time-invariant systems. An intermediate result is a
generalized bound for the error between the high-dimensional and the reduced
model, while simulating the reduced model. This error bounding system is inclu-
ded in the model predictive control scheme in order to guarantee 1) asymptotic
stability, 2) satisfaction of hard input and state constraints, 3) a bound for the cost
functional value, and 4) minimization of the infinite horizon cost functional for
the high-dimensional model. For discrete-time models, it is shown that the opti-
mization problem of the model predictive control scheme can be reformulated
as a second-order cone program. The applicability of the proposed methods is
demonstrated by means of a nonisothermal tubular chemical reactor.

A further contribution is a model reduction procedure, which approximates the
input-output map of continuous-time nonlinear ordinary di�erential equations.
This method allows to preserve the location and local exponential stability of
multiple steady states.
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NEUERSCHEINUNGEN

Einführung in die Differential- und in die Differenzengleichungen
Alexander Lewintan, Peter Lewintan

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5448-4

In einer stärker computerisierten Welt finden Differential- und
Differenzengleichungen immer mehr Anwendung. Das vor-
liegende Lehrbuch ist insbesondere für Studierende der in-
genieurwissenschaftlichen, der informatikorientierten und der
ökonomischen Studiengänge geeignet. Ausgewählte Kapitel
sind auch für Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe
mit den Leistungskursen Mathematik / Physik / Informatik inter-
essant.
Der präsentierte Stoff entspricht einer zweistündigen Vorlesung
im Grundlagenbereich, wobei Basis-Kenntnisse aus der Ana-
lysis und der Linearen Algebra vorausgesetzt sind. Die Auto-
ren zeigen Parallelen bei den Untersuchungen von linearen
Differential- und linearen Differenzengleichungen auf, wobei die
Vorgehensweisen anhand von vielen Beispielen ausführlich il-
lustriert werden. Es werden lineare Differential- und lineare Dif-
ferenzengleichungen erster und zweiter Ordnung betrachtet,
sowie den Leserinnen und Leser alle Werkzeuge für die Be-
trachtungen von Gleichungen höherer Ordnung zur Verfügung
gestellt.
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Einführung in die
Differential-
und in die

Differenzengleichungen

Alexander Lewintan
Peter Lewintan

ISBN 978-3-8325-5448-4
192 Seiten, 2022, 24.00€

In einer stärker computerisierten Welt finden Di�erential- und Di�erenzenglei-
chungen immer mehr Anwendung. Das vorliegende Lehrbuch ist insbesonde-
re für Studierende der ingenieurwissenschaftlichen, der informatikorientierten
und der ökonomischen Studiengänge geeignet. Ausgewählte Kapitel sind auch
für Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe mit den Leistungskursen Ma-
thematik/Physik/Informatik interessant.

Der präsentierte Sto� entspricht einer zweistündigen Vorlesung im Grundla-
genbereich, wobei Basis-Kenntnisse aus der Analysis und der Linearen Alge-
bra vorausgesetzt sind. Die Autoren zeigen Parallelen bei den Untersuchungen
von linearen Di�erential- und linearen Di�erenzengleichungen auf, wobei die
Vorgehensweisen anhand von vielen Beispielen ausführlich illustriert werden.
Es werden lineare Di�erential- und lineare Di�erenzengleichungen erster und
zweiter Ordnung betrachtet, sowie den Leserinnen und Leser alle Werkzeuge für
die Betrachtungen von Gleichungen höherer Ordnung zur Verfügung gestellt.

Approximate Solution of Non-Symmetric Generalized Eigenvalue
Problems and Linear Matrix Equations on HPC Platforms
Martin Köhler

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5434-7

The solution of the generalized eigenvalue problem is one of
the computationally most challenging operations in the field of
numerical linear algebra. A well known algorithm for this purpose
is the QZ algorithm. Although it has been improved for decades
and is available in many software packages by now, its performance
is unsatisfying for medium and large scale problems on current
computer architectures.

In this thesis, a replacement for the QZ algorithm is developed.
The design of the new spectral divide and conquer algorithms is
oriented towards the capabilities of current computer architectures,
including the support for accelerator devices. The thesis describes
the co-design of the underlying mathematical ideas and the
hardware aspects.

Closely connected with the generalized eigenvalue value problem,
the solution of Sylvester-like matrix equations is the concern of
the second part of this work. Following the co-design approach,
introduced in the first part of this thesis, a flexible framework
covering (generalized) Sylvester, Lyapunov, and Stein equations
is developed. The combination of the new algorithms for the
generalized eigenvalue problem and the Sylvester-like equation
solves problems within an hour, whose solution took several days
incorporating the QZ and the Bartels-Stewart algorithm.
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Martin Köhler

Approximate Solution of Non-Symmetric
Generalized Eigenvalue Problems and
Linear Matrix Equations on HPC Platforms

ISBN 978-3-8325-5434-7
241 Seiten, 2022, 51.50€

eBOOK

The solution of the generalized eigenvalue problem is one of the computatio-
nally most challenging operations in the field of numerical linear algebra. A well
known algorithm for this purpose is the QZ algorithm. Although it has been
improved for decades and is available in many software packages by now, its
performance is unsatisfying for medium and large scale problems on current
computer architectures.

In this thesis, a replacement for the QZ algorithm is developed. The design of the
new spectral divide and conquer algorithms is oriented towards the capabilities
of current computer architectures, including the support for accelerator devices.
The thesis describes the co-design of the underlying mathematical ideas and the
hardware aspects.

Closely connected with the generalized eigenvalue value problem, the solution
of Sylvester-like matrix equations is the concern of the second part of this work.
Following the co-design approach, introduced in the first part of this thesis, a fle-
xible framework covering (generalized) Sylvester, Lyapunov, and Stein equations
is developed. The combination of the new algorithms for the generalized eigen-
value problem and the Sylvester-like equation solves problems within an hour,
whose solution took several days incorporating the QZ and the Bartels-Stewart
algorithm.
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NEUERSCHEINUNGEN

On the Stability of Objective Structures
Augsburger Schriften zur Mathematik, Physik und Informatik, Bd. 38

Martin Steinbach

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5378-4

ISSN 1611-4256

The main focus of this thesis is the discussion of stability of
an objective (atomic) structure consisting of single atoms
which interact via a potential. We define atomistic stability
using a second derivative test. More precisely, atomistic
stability is equivalent to a vanishing first derivative of the
configurational energy (at the corresponding point) and the
coerciveness of the second derivative of the configurational
energy with respect to an appropriate semi-norm. Atomistic
stability of a lattice is well understood, see, e. g., [40].

The aim of this thesis is to generalize the theory to objective
structures. In particular, we first investigate discrete sub-
groups of the Euclidean group, then define an appropriate
seminorm and the atomistic stability for a given objective
structure, and finally provide an efficient algorithm to check
its atomistic stability. The algorithm particularly checks the
validity of the Cauchy-Born rule for objective structures. To
illustrate our results, we prove numerically the stability of a
carbon nanotube by applying the algorithm.
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38
On the Stability of

Objective Structures

Martin Steinbach

Augsburger Schriften
zur Mathematik, Physik
und Informatik

ISBN 978-3-8325-5378-4
163 Seiten, 2021, 40.00€

The main focus of this thesis is the discussion of stability of an objective (ato-
mic) structure consisting of single atoms which interact via a potential. We
define atomistic stability using a second derivative test. More precisely, ato-
mistic stability is equivalent to a vanishing first derivative of the configura-
tional energy (at the corresponding point) and the coerciveness of the se-
cond derivative of the configurational energy with respect to an appropria-
te semi-norm. Atomistic stability of a lattice is well understood, see, e. g.,
[40].

The aim of this thesis is to generalize the theory to objective structures. In parti-
cular, we first investigate discrete subgroups of the Euclidean group, then define
an appropriate seminorm and the atomistic stability for a given objective struc-
ture, and finally provide an e�cient algorithm to check its atomistic stability.
The algorithm particularly checks the validity of the Cauchy-Born rule for ob-
jective structures. To illustrate our results, we prove numerically the stability of
a carbon nanotube by applying the algorithm.

Study of an alternative phase field model for low interfacial energy in
elastic solids
Anke Böttcher

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5337-1

In 2005, the hybrid model was published by Prof. H.-D. Alber and Prof. P.
Zhu as an alternative to the Allen-Cahn model for the description of phase
field transformations. With low interfacial energy, it is more efficient, since
the resolution of the diffuse interface is numerically broader for the same
solution accuracy and allows coarser meshing. The solutions of both models
are associated with energy minimisation and in this work the error terms
introduced in the earlier publications are discussed and documented using
one and two dimensional numerical simulations. In the last part of this
book, phase field problems, initially not coupled with material equations, are
combined with linear elasticity and, after simple introductory examples, a
growing martensitic inclusion is simulated and compared with literature data.
In addition to the confirmed numerical advantage, another phenomenon not
previously described in the literature is found: with the hybrid model, in contrast
to the examples calculated with the Allen-Cahn model, an inclusion driven
mainly by curvature energy does not disappear completely. The opposite
problem prevents inclusions from growing from very small initial configurations,
but this fact can be remedied by a very finely chosen diffuse interface width
and by analysing and adjusting the terms that generate the modelling errors.
The last example shows that the hybrid model can be used with numerical
advantages despite the above mentioned peculiarities.
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∂tS = −f2
(
WS(S, ε) + ψ′(S)−ν∆S

)
|∇S|

Anke Böttcher

Study of an alternative phase field model
for low interfacial energy in elastic solids

ISBN 978-3-8325-5337-1
151 Seiten, 2021, 53.00€

In 2005, the hybrid model was published by Prof. H.-D. Alber and Prof. P. Zhu
as an alternative to the Allen-Cahn model for the description of phase field trans-
formations. With low interfacial energy, it is more e�cient, since the resolution
of the di�use interface is numerically broader for the same solution accuracy and
allows coarser meshing. The solutions of both models are associated with energy
minimisation and in this work the error terms introduced in the earlier publi-
cations are discussed and documented using one and two dimensional numeri-
cal simulations. In the last part of this book, phase field problems, initially not
coupled with material equations, are combined with linear elasticity and, after
simple introductory examples, a growing martensitic inclusion is simulated and
compared with literature data. In addition to the confirmed numerical advanta-
ge, another phenomenon not previously described in the literature is found: with
the hybrid model, in contrast to the examples calculated with the Allen-Cahn
model, an inclusion driven mainly by curvature energy does not disappear com-
pletely. The opposite problem prevents inclusions from growing from very small
initial configurations, but this fact can be remedied by a very finely chosen dif-
fuse interface width and by analysing and adjusting the terms that generate the
modelling errors. The last example shows that the hybrid model can be used
with numerical advantages despite the above mentioned peculiarities.
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NEUERSCHEINUNGEN

Eigenwertaufgaben in Hilbertschen Räumen
Mit Aufgaben und vollständigen Lösungen

Computational and Applied Mathematics, Bd. 1

Friedrich Stummel, Ludwig Kohaupt

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5262-6 ISSN 2747-5808

Dieses Buch vereint ein Vorlesungsskript über die Behandlung von Eigen-
wertaufgaben in Hilbertschen Räumen von Friedrich Stummel und Übungs-
aufgaben zu den Eigenwertaufgaben sowie zugehörigen Lösungen von
Ludwig Kohaupt.
Neben Standardmethoden werden aus der Funktionentheorie stammende
Methoden verwandt sowie Themen behandelt, die bisher noch keinen Ein-
gang in Lehrbücher gefunden haben.
Die hergeleiteten allgemeinen Ergebnisse sind auf Integralgleichungen,
Rand- und Eigenwertaufgaben gewöhnlicher und partieller Differentialglei-
chungen sowie auf Matrixgleichungen anwendbar und werden am regulä-
ren Sturm-Liouville-Problem sowie weiteren Beispielen erläutert.
Die hier vorliegende funktionalanalysis-orientierte Darstellung erlaubt es,
viele Methoden unter einheitlichen Gesichtspunkten zu betrachten, was
auch zu einem besseren Überblick über die verschiedenen Anwendungs-
gebiete führt.
Dank der vielen gelösten Übungsaufgaben ist das vorliegende Skript nicht
nur als Vorlage für eine Vorlesung geeignet, sondern auch zum Selbststu-
dium, insbesondere für Studierende der Mathematik, aber wegen des en-
gen Zusammenhangs zwischen Eigenvektoren und Eigenformen bei An-
wendungsaufgaben auch für Studierende der Physik und Ingenieurwissen-
schaften.
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·1 COMPUTATIONAL ANDAPPLIED
MATHEMATICS 1
Edited by Jan Heiland, Ludwig Kohaupt, and Yan Wu

Friedrich Stummel · Ludwig Kohaupt

Eigenwertaufgaben in
Hilbertschen Räumen
Mit Aufgaben und vollständigen Lösungen

ISBN 978-3-8325-5262-6
302 Seiten, 2021, 29.00€

eBOOK

Dieses Buch vereint ein Vorlesungsskript über die Behandlung von Eigenwert-
aufgaben in Hilbertschen Räumen von Friedrich Stummel und Übungsaufga-
ben zu den Eigenwertaufgaben sowie zugehörigen Lösungen von Ludwig Ko-
haupt.

Neben Standardmethoden werden aus der Funktionentheorie stammende Me-
thoden verwandt sowie Themen behandelt, die bisher noch keinen Eingang in
Lehrbücher gefunden haben.

Die hergeleiteten allgemeinen Ergebnisse sind auf Integralgleichungen, Rand-
und Eigenwertaufgaben gewöhnlicher und partieller Di�erentialgleichungen
sowie auf Matrixgleichungen anwendbar und werden am regulären Sturm-
Liouville-Problem sowie weiteren Beispielen erläutert.

Die hier vorliegende funktionalanalysis-orientierte Darstellung erlaubt es, vie-
le Methoden unter einheitlichen Gesichtspunkten zu betrachten, was auch zu
einem besseren Überblick über die verschiedenen Anwendungsgebiete führt.

Dank der vielen gelösten Übungsaufgaben ist das vorliegende Skript nicht nur
als Vorlage für eine Vorlesung geeignet, sondern auch zum Selbststudium, ins-
besondere für Studierende der Mathematik, aber wegen des engen Zusam-
menhangs zwischen Eigenvektoren und Eigenformen bei Anwendungsaufgaben
auch für Studierende der Physik und Ingenieurwissenschaften.

Stirling Polynomials in Several Indeterminates
Alfred Schreiber

λογος
Logos Verlag Berlin

ISBN 978-3-8325-5250-3

The classical exponential polynomials, today commonly named
after E. T. Bell, have a wide range of remarkable applications
in Combinatorics, Algebra, Analysis, and Mathematical Physics.
Within the algebraic framework presented in this book they
appear as structural coe�cients in �nite expansions of certain
higher-order derivative operators. In this way, a correspondence
between polynomials and functions is established, which leads
(via compositional inversion) to the speci�cation and the e�ective
computation of orthogonal companions of the Bell polynomials.
Together with the latter, one obtains the larger class of multivariate
‘Stirling polynomials’. Their fundamental recurrences and inverse
relations are examined in detail and shown to be directly related to
corresponding identities for the Stirling numbers. The following
topics are also covered: polynomial families that can be repre-
sented by Bell polynomials; inversion formulas, in particular of
Schlömilch-Schlä�i type; applications to binomial sequences; new
aspects of the Lagrange inversion, and, as a highlight, reciprocity
laws, which unite a polynomial family and that of orthogonal
companions. Besides a Mathematica® package and an extensive
bibliography, additional material is compiled in a number of notes
and supplements.
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ALFRED SCHREIBER

STIRLING POLYNOMIALS
IN SEVERAL INDETERMINATES

ISBN 978-3-8325-5250-3
160 Seiten, 2021, 29.00€

eBOOK

The classical exponential polynomials, today commonly named after E. T. Bell,
have a wide range of remarkable applications in Combinatorics, Algebra, Analy-
sis, and Mathematical Physics. Within the algebraic framework presented in this
book they appear as structural coe�cients in finite expansions of certain higher-
order derivative operators. In this way, a correspondence between polynomials
and functions is established, which leads (via compositional inversion) to the spe-
cification and the e�ective computation of orthogonal companions of the Bell
polynomials. Together with the latter, one obtains the larger class of multivaria-
te ‘Stirling polynomials’. Their fundamental recurrences and inverse relations
are examined in detail and shown to be directly related to corresponding iden-
tities for the Stirling numbers. The following topics are also covered: polynomi-
al families that can be represented by Bell polynomials; inversion formulas, in
particular of Schlömilch-Schläfli type; applications to binomial sequences; new
aspects of the Lagrange inversion, and, as a highlight, reciprocity laws, which
unite a polynomial family and that of orthogonal companions. Besides a Mathe-
matica(R) package and an extensive bibliography, additional material is compiled
in a number of notes and supplements.
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HIGHLIGHTS

Mathematik(er) von A bis Z
Robert Resel

λογος

Robert Resel

Mathematik(er)

von A bis Z

ISBN 978-3-8325-5003-5
302 Seiten, 2020, 49.00€

eBOOK

Im vorliegenden Buch werden in speziellen Kapiteln der Analysis, Algebra und
Geometrie aufgrund ihrer besonderen Faszination ausgesuchte Schauplätze der
Mathematik unter neuen Blickwinkeln betrachtet, um dadurch sowohl Schülern
der Sekundarstufe II bzw. Studenten der Mathematik als auch Lehrenden an
Schulen und Universitäten eine Erweiterung ihres Horizonts zu ermöglichen.

In der Analysis beschäftigt uns in Gestalt der Gammafunktion eine Verallgemei-
nerung der Fakultät, ferner die Ermittlung höherdimensionaler Kugelhypervo-
lumina, überdies sogenannte Feynman-Parameter sowie nebst einiger anderer
goodies die gebrochen-linearen Transformationen.

Der Algebra widmen wir uns im Zuge der Matrix- und Vektoralgebra sowie im
Zusammenhang mit der tiefgehenden Untersuchung orientierter Volumina mit-
tels Spatprodukt und orthogonalen Matrizen. Neben einigen anderen isolierten
Themen tauchen wir ferner allgemein in Beweismethoden ein.

Sehr viel Raum wird der Geometrie (u.a. mit 24 neuen Beweisen des Lehrsat-
zes von Pythagoras) eingeräumt, wo wir uns nebst fraktaler Geometrie (und damit
in Zusammenhang stehend auch Di�erenzengleichungen sowie der Fibonacci-
Folge) ebenso mit der Dreiecksgeometrie, dem spannenden Problem der Soddy-
Kreise, den überaus ästhetischen Bézier-Kurven, den nie an Faszination ein-
büßenden Kegelschnitten, der Traktrix und der durch sie generierten Pseudosphäre
sowie nebst einigen weiteren Themen schließlich auch noch mit dem zu einigen
überraschenden Einsichten führenden einschaligen Drehhyperboloid auseinan-
dersetzen, welches in exemplarischer Weise äußerst ungewöhnliche Phänomene
der per se immer wieder für verblü�ende Resultate guten Raumgeometrie zu-
tage fördert.

Von der Addition bis zur z-Koordinate
Robert Resel

λογος

Robert Resel

Von der Addition

bis zur z-Koordinate

ISBN 978-3-8325-4381-5
302 Seiten, 2017, 44.00€

eBOOK

In diesem Buch entführt der Autor auf eine spannende Reise, die neben Streif-
zügen durch die Stochastik (der χ2-Verteilung), die Regressionsanalyse sowie
die Zahlentheorie (wo (Stamm-)Brüchen in Verbindung mit geometrischen Rei-
hen sowie der Periodenlängenbestimmung von Stammbrüchen ohne Division
nachgegangen wird) vorrangig Exquisites aus den Themen Algebra, Analysis &
Geometrie behandelt.
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HIGHLIGHTS

Approaches to Mathematical Modeling of Biological Invasions
Merlin C. Köhnke

λογος

Merlin C. Köhnke

Approaches to Mathematical Modeling
of Biological Invasions

ISBN 978-3-8325-5151-3
246 Seiten, 2020, 67.00€

With potentially dangerous biological invasions increasing due to rises in in-
ternational trade and travel, research in invasion biology becomes increasingly
relevant.

Mathematical models form an integral part of this research. This book presents:

• research on mathematical modeling of biological invasions,
• di�erent forms of di�erential equations such as ordinary di�erential equations,
reaction-di�usion models, and stochastic di�erential equations,
• detailed investigations as well as a thorough introduction to dynamical systems.

Subjects range from theoretical to applied models on fascinating case studies,
including: • investigating how phenomena such as inducible defense or group
defense can be incorporated into mathematical models,
• investigating how selective infections can influence the dispersal of invasive
species,
• investigating how invasive mammals in New Zealand can be controlled to res-
cue the national bird, the Kiwi.

The book is well suited not only for accomplished researchers but also for stu-
dents with limited quantitative background interested in studying biological in-
vasions.

Design of Distributed and Robust Optimization Algorithms
A Systems Theoretic Approach

Simon Michalowsky

λογος

Simon Michalowsky
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ISBN 978-3-8325-5090-5
165 Seiten, 2020, 41.00€

eBOOK

Optimization algorithms are the backbone of many modern technologies. In
this thesis, we address the analysis and design of optimization algorithms from
a systems theoretic viewpoint. By properly recasting the algorithm design as a
controller synthesis problem, we derive methods that enable a systematic design
of tailored optimization algorithms.

We consider two specific classes of optimization algorithms: (i) distributed, and
(ii) robust optimization algorithms. Concerning (i), we utilize ideas from geome-
tric control in an innovative fashion to derive a novel methodology that enables
the design of distributed optimization algorithms under minimal assumptions
on the graph topology and the structure of the optimization problem. Concer-
ning (ii), we employ robust control techniques to establish a framework for the
analysis of existing algorithms as well as the design of novel robust optimization
algorithms with specified guarantees.
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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.

Elementare Zahlentheorie
Michael H. Mertens
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ISBN 978-3-8325-4886-5

Die Zahlentheorie ist eines der ältesten und zugleich aktuellsten
Gebiete der Mathematik. Dieses Lehrbuch umfasst in etwa
den Stoff einer einsemestrigen Vorlesung und behandelt die
klassischen Themen der Elementaren Zahlentheorie, wie etwa
Teilbarkeitslehre, elementare Primzahltheorie, Kongruenzen, An-
wendungen in der Kryptographie, das quadratische Rezipro-
zitätsgesetz, einige Diophantische Gleichungen, Kettenbrüche
und quadratische Formen.
Diese Einführung in die Elementare Zahlentheorie richtet sich
vornehmlich an Bachelor-Studierende in den Fachrichtungen
Mathematik bzw. Lehramt Mathematik im 4. bis 6. Fachsemester.
Zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen im Anhang
ermöglichen es, das Buch auch zum Selbststudium zu nutzen.

Michael H. Mertens wurde am 16.07.1989 in Viersen geboren,
womit ihm in gewisser Weise eine Faszination für Zahlen schon
in die Wiege gelegt wurde, denn 16071989 ist eine Primzahl.
Schon während seiner Schulzeit begann sein Interesse an der
Mathematik und an der Zahlentheorie im Besonderen, u.a. durch
das Lesen der Bücher von Martin Gardner. Nach dem Abitur
studierte er an der RWTH Aachen University Mathematik mit
Schwerpunkt Zahlentheorie und promovierte 2014 an der Univer-
sität zu Köln. Derzeit arbeitet er an aktuellen Forschungsthemen
zur Zahlentheorie.
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ISBN 978-3-8325-4886-5
293 Seiten, 2019, 28.00€

eBOOK

Die Zahlentheorie ist eines der ältesten und zugleich aktuellsten Gebiete der
Mathematik. Dieses Lehrbuch umfasst in etwa den Sto� einer einsemestrigen
Vorlesung und behandelt die klassischen Themen der Elementaren Zahlentheo-
rie, wie etwa Teilbarkeitslehre, elementare Primzahltheorie, Kongruenzen, An-
wendungen in der Kryptographie, das quadratische Reziprozitätsgesetz, einige
Diophantische Gleichungen, Kettenbrüche und quadratische Formen.

Diese Einführung in die Elementare Zahlentheorie richtet sich vornehmlich an
Bachelor-Studierende in den Fachrichtungen Mathematik bzw. Lehramt Ma-
thematik im 4. bis 6. Fachsemester. Zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungs-
hinweisen im Anhang ermöglichen es, das Buch auch zum Selbststudium zu
nutzen.
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Spieltheorie
Tomas Sauer

Tomas Sauer

Spieltheorie

λογος

ISBN 978-3-8325-4472-0
131 Seiten, 2017, 19.00€

eBOOK

In der Spieltheorie geht es um optimales Verhalten in Konfliktsituationen, wel-
che mathematische Stuktur sie besitzen und wie man sie konkret berechnen
kann. Sie befasst sich mit der Frage, wie rein rationale Entscheidungen zu tre�en
sind, wenn das Ergebnis auch von den Entscheidungen der anderen Mitspieler
abhängt, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Mit diesem Lehrbuch bietet Tomas
Sauer eine mathematisch stringente, in sich abgeschlossene und zugleich unter-
haltsam geschriebene Einführung in ein spannendes Feld der Mathematik, das
Lösungen zu viefältigen Entscheidungsproblemen liefert.

Lineare Algebra nicht-vertieft
inklusive 129 Aufgaben mit ausführlichen Lösungen

Michael Hellus

λογος

Michael Hellus

Lineare Algebra nicht-vertieft

ISBN 978-3-8325-3110-2
320 Seiten, 2012, 29.00€

Dieses Buch wendet sich hauptsächlich an Studierende eines Lehramtes Ma-
thematik „nicht-vertieft“, üblicherweise also Grund-, Haupt-, Realschule. Es ist
aber auch für Studierende mit Linearer Algebra als Nebenfach (Informatiker,
Ingenieure ...) nützlich. Im Vergleich zur „vertieften“ Lineare Algebra ist der
Sto� etwas leichter (da weniger abstrakt), die Unterschiede sind aber nicht sehr
groß, somit ist dieses Buch auch für „vertieft“ Studierende jedenfalls ein guter
Begleiter.

Das zentrale Motiv ist der Gauß-Algorithmus, dieser wird am Anfang langsam
und ausführlich für lineare Gleichungssysteme erklärt. Dieses zentrale Motiv
taucht in variierter Form in den späteren Kapiteln auf: Wir definieren Vektor-
räume und vergleichen sie mittels linearer Abbildungen. Diese linearen Abbil-
dungen versuchen wir dann möglichst einfach zu beschreiben - das führt uns
zum Begri� der Diagonalisierbarkeit. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage,
was man sinnvollerweise unter der Länge eines Vektors verstehen kann. Im letz-
ten Kapitel betreiben wir Analytische Geometrie, konkret studieren wir neben
Begri�en wie „windschief“, „Lot“, „Abstand“ auch Ellipsen, Hyperbeln, Para-
beln (Kegelschnitte) und (kurz) auch Vielecke und sogenannte reguläre Polyeder
(platonische Körper).
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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.

Judgements and Propositions
Logical, Linguistic, and Cognitive Issues

Logische Philosophie, Bd. 21

Klaus Robering, Sebastian Bab (Hrsg.)

SeP

SoPSiP

SaP

SaP      SeP

SiP      SoP

λογος

Lo
gi

sc
he

 P
hi

lo
so

ph
ie

Judgements and Propositions

Logical, Linguistic, and Cognitive Issues

Edited by Sebastian Bab and Klaus Robering

ISBN 978-3-8325-2370-1
158 Seiten, 2010, 39.00€

In their logico-semantic theories Frege and Russell distinguished between a pro-
position, the judgement that it is true, and the assertion of this judgement. Their
distinction, however, fell into oblivion in the course of later developments and
was replaced by the formalistic notion of an expression derivable by means of
purely syntactical rules of inference. Recently, however, Frege and Russell’s ori-
ginal distinction has received renewed interest due to the work of logicians and
philosophers such as, for example, Michael Dummett, Per Martin-Löf, and Dag
Prawitz, who have pointed to the central importance of both the act of assertion
and its justification to logic itself as well as to an adequate theory of meaning and
understanding. The contributions to the present volume deal with central issues
raised by these authors and their canonical predecessors: What kind of proposi-
tions are there and how do they relate to truth? How are propositions grasped by
human subjects? And how do these subjects judge those propositions according
to various dimensions (such as that of truth and falsehood)? How are those jud-
gements encoded into natural language, communicated to other subjects, and
decoded by them? What does it mean to proceed by inference from premiss
assertions to a new judgement?

The volume contains articles by: S. Bab, H. M. Gärtner, S. Kelter, M. Kracht,
B. Mahr, J. Michaelis, D. Prawitz, K. Robering, and T. Wieczorek.
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Shock capturing and high-order methods for hyperbolic conservation
laws
Jan Glaubitz

λογος

Shock capturing
and high-order methods for
hyperbolic conservation laws

Jan Glaubitz

ISBN 978-3-8325-5084-4
270 Seiten, 2020, 56.50€

eBOOK

This thesis is concerned with the numerical treatment of hyperbolic conservati-
on laws. These play an important role in describing many natural phenomena.
Challenges in their theoretical as well as numerical study stem from the fact that
spontaneous shock discontinuities can arise in their solutions, even in finite time
and smooth initial states.

Moreover, the numerical treatment of hyperbolic conservations laws involves
many di�erent fields from mathematics, physics, and computer science. As a
consequence, this thesis also provides contributions to several di�erent fields of
research – which are still connected by numerical conservation laws, however.
These contributions include, but are not limited to, the construction of stable
high order quadrature rules for experimental data, the development of new sta-
ble numerical methods for conservation laws, and the investigation and design
of shock capturing procedures as a means to stabilize high order numerical me-
thods in the presence of (shock) discontinuities.

Einführung in die Fourier-Analysis
Burkhard Lenze

ISBN 978-3-931216-46-7
200 Seiten, 2000, 18.00€

Mit dem vorliegenden Buch wird einer der wesentlichen angewandten Zwei-
ge der klassischen Analysis vorgestellt, nämlich die Fourier-Analysis. Inhaltlich
handelt das Buch, welches sich primär an Studierende der Mathematik, Phy-
sik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik und Informatik an Universitäten und
Fachhochschulen richtet, folgende Kapitel ab: 1) Fourier-Reihen, 2) Fourier-
Integrale, 3) Laplace-Integrale, 4) Anwendungen der Fourier-Analysis.

Die Konzeption des rund 200 Seiten starken Buches ist so angelegt, dass es so-
wohl als Nachschlagewerk als auch als Lehrbuch genutzt werden kann. Das
Buch enthält kleinere Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungshinweisen,
die zur Erarbeitung und Festigung des Sto�es selbständig gelöst werden sollten.
Alle Resultate und Sätze im Buch sind mathematisch präzise formuliert und
ausnahmslos bewiesen.
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143 Seiten, 2021
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ISBN 978-3-8325-5206-0 54.00 €
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ISBN 978-3-8325-5196-4 49.00 €
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ISBN 978-3-8325-5187-2 37.50 €

145 Seiten, 2020
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Non-resonant Solutions in
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ISBN 978-3-8325-5172-8 41.00 €

203 Seiten, 2020
eBOOK

Thomas Eiter
Existence and Spatial Decay of Periodic
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ISBN 978-3-8325-5108-7 41.50 €

209 Seiten, 2020
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ISBN 978-3-8325-5106-3 42.00 €

220 Seiten, 2020
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ISBN 978-3-8325-4072-2 24.00 €
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eBOOK
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Differential Invariants of Prehomogeneous
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ISBN 978-3-8325-4894-0 36.50 €
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eBOOK
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Pedestrian Detection Algorithms using
Shearlets
ISBN 978-3-8325-4840-7 45.50 €
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eBOOK

David Wegmann
The Stokes and Navier-Stokes Equations in
Exterior Domains
Moving Domains and Decay Properties
ISBN 978-3-8325-4839-1 34.00 €
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eBOOK
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