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NEUERSCHEINUNGEN

Modellierung und Simulation eines neuartigen
mikrowellengetriebenen Plasmajets
Michael Klute

λογος
Logos Verlag Berlin ISBN 978-3-8325-5620-4

Gegenstand dieser Arbeit ist die Modellierung und Simulation eines
neuartigen mikrowellengetriebenen Plasmajets, welcher die kompakten Ab-
messungen einer miniaturisierten Jetquelle mit den Vorteilen der induktiven
Leistungseinkopplung verbindet. Es wird schrittweise eine analytische Be-
schreibung unter Ausnutzung problemangepasster Näherungen entwickelt,
bestehend aus zwei Teilmodellen. Einerseits ein elektromagnetisches
Modell auf Basis der Maxwellgleichungen und andererseits ein globales
Plasmachemiemodell, in Form von volumengemittelten Bilanzgleichungen.

Die anschließende Simulation verschiedener Plasmaparameter und Be-
triebszustände bildet die Grundlage für ein vertieftes Verständnis der neuar-
tigen Plasmaquelle. Die zentralen Modellaussagen weden an verfügbaren
experimentellen Daten für Stickstoff gespiegelt.

Abschließend wird ein dreidimensionales Modell der Elektronendichte
entwickelt, welches den Transport der Elektronen aufgrund von Diffusion
und Drift im Rahmen einer partiellen Differentialgleichung beschreibt. Die
entstehende Lösung erlaubt es, die Elektronendichte für beliebige Positio-
nen entlang des Gasstroms und für eine große Breite an Betriebsparameter
zu berechnen. Zusammenfassend ergibt sich eine umfassende theoretische
Charakterisierung, sowohl der physikalischen Grundlagen, als auch der
technologierelevanten Eigenschaften der neuen Plasmaquelle.
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Michael Klute

Modellierung und Simulation eines neuartigen
mikrowellengetriebenen Plasmajets

ISBN 978-3-8325-5620-4
127 Seiten, 2023, 44.50€

Gegenstand dieser Arbeit ist die Modellierung und Simulation eines neuarti-
gen mikrowellengetriebenen Plasmajets, welcher die kompakten Abmessungen
einer miniaturisierten Jetquelle mit den Vorteilen der induktiven Leistungsein-
kopplung verbindet. Es wird schrittweise eine analytische Beschreibung unter
Ausnutzung problemangepasster Näherungen entwickelt, bestehend aus zwei
Teilmodellen. Einerseits ein elektromagnetisches Modell auf Basis der Maxwell-
gleichungen und andererseits ein globales Plasmachemiemodell, in Form von
volumengemittelten Bilanzgleichungen.

Die anschließende Simulation verschiedener Plasmaparameter und Betriebszu-
stände bildet die Grundlage für ein vertieftes Verständnis der neuartigen Plas-
maquelle. Die zentralen Modellaussagen weden an verfügbaren experimentel-
len Daten für Sticksto� gespiegelt.

Abschließend wird ein dreidimensionales Modell der Elektronendichte entwi-
ckelt, welches den Transport der Elektronen aufgrund von Di�usion und Drift
im Rahmen einer partiellen Di�erentialgleichung beschreibt. Die entstehende
Lösung erlaubt es, die Elektronendichte für beliebige Positionen entlang des
Gasstroms und für eine große Breite an Betriebsparameter zu berechnen. Zu-
sammenfassend ergibt sich eine umfassende theoretische Charakterisierung, so-
wohl der physikalischen Grundlagen, als auch der technologierelevanten Eigen-
schaften der neuen Plasmaquelle.

Spectral Kinetic Simulation of the Ideal Multipole Resonance Probe
Junbo Gong

λογος
Logos Verlag Berlin ISBN 978-3-8325-5606-8

This book reveals the kinetic effects in low-pressure plasmas.
Active plasma resonance spectroscopy (APRS) is a process-
compatible plasma diagnostic method utilizing the natural
ability of plasmas to resonate near the electron plasma fre-
quency. The Multipole Resonance Probe (MRP) is a particular
realization of APRS with a high degree of geometric and
electric symmetry, which is used for the supervision and
control of low-temperature plasmas. Over the last decade,
many studies of the MRP have been conducted to understand
the resonance behavior of the plasma via the cold plasma
model.

However, kinetic effects become pronounced in a low-pressure
regime, which cannot be predicted by the cold plasma model.
Therefore, the spectral kinetic model of the idealized MRP is
established to cover the limitation.With the help of the spectral
kinetic simulation, the damping and resonance broadening
caused by kinetic effects can be observed. It enables the
determination of the electron temperature from the half-width
in resonance curves, which was speculated for more than 10
years but not clarified. Simultaneously the electron density
can be derived from the resonance frequency. Consequently,
the influence of kinetic effects on the resonance structure is
emphasized in a more realistic physics. The spectral kinetic
model can be seen as indispensable support in the MRP-
plasma system for reliable supervision and control of the
plasma process. Sp
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Junbo Gong

Spectral Kinetic Simulation of the
Ideal Multipole Resonance Probe

ISBN 978-3-8325-5606-8
145 Seiten, 2022, 47.00€

This book reveals the kinetic e�ects in low-pressure plasmas. Active plasma reso-
nance spectroscopy (APRS) is a process-compatible plasma diagnostic method
utilizing the natural ability of plasmas to resonate near the electron plasma fre-
quency. The Multipole Resonance Probe (MRP) is a particular realization of
APRS with a high degree of geometric and electric symmetry, which is used for
the supervision and control of low-temperature plasmas. Over the last decade,
many studies of the MRP have been conducted to understand the resonance
behavior of the plasma via the cold plasma model.

However, kinetic e�ects become pronounced in a low-pressure regime, which
cannot be predicted by the cold plasma model. Therefore, the spectral kinetic
model of the idealized MRP is established to cover the limitation. With the help
of the spectral kinetic simulation, the damping and resonance broadening cau-
sed by kinetic e�ects can be observed. It enables the determination of the elec-
tron temperature from the half-width in resonance curves, which was speculated
for more than 10 years but not clarified. Simultaneously the electron density can
be derived from the resonance frequency. Consequently, the influence of kinetic
e�ects on the resonance structure is emphasized in a more realistic physics. The
spectral kinetic model can be seen as indispensable support in the MRP-plasma
system for reliable supervision and control of the plasma process.
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NEUERSCHEINUNGEN

MINT-Bildungswege in der Perspektive junger Frauen
Wissenschaftliche Begleitstudie zum Projekt helpING

Alexander Winkler, Freja Kressdorf, Thorid Rabe

λογος

Logos Verlag Berlin ISBN 978-3-8325-5383-8

Welche Zugänge zu MINT finden und wählen junge, naturwissen-
schaftlich interessierte Frauen, die sich am Übergang von Schule
zu Studium oder Ausbildung befinden? Im Rahmen von drei
Berufsorientierungsakademien des Projekts helpING erhielten
Schülerinnen Einblicke in Berufs- und Studienbereiche zu Natur-
wissenschaften, Technik und IT, begegneten MINT-Role-Models
und entwarfen im TeamMINT-Lösungen für gesellschaftliche und
ökologische Herausforderungen der Zukunft.
In diesem Band werden nun die Befunde der wissenschaftlichen
Begleitforschung zu den Akademien vorgestellt. Mit Fragebo-
generhebungen, Gruppendiskussionen und Interviews wurden
Daten erhoben, die erlauben, die Perspektiven der jungen Frauen
auf MINT als potenzielles Studien- und Berufsfeld detailliert
zu beschreiben. Es zeigt sich einerseits das Potenzial der
Akademien, MINT-interessierte junge Frauen zu adressieren und
ihnen differenzierte Einblicke in MINT-Bereiche zu ermöglichen.
Deutlich tritt aber auch zutage, wie facettenreich die Einflüsse
auf Bildungswegentscheidungen sind. Die vermeintlich homo-
gene Gruppe MINT-interessierter junger Frauen erweist sich bei
genauerem Hinsehen als ausgesprochen divers.
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Freja Kressdorf, Thorid Rabe, Alexander Winkler

MINT-Bildungswege
in der Perspektive

junger Frauen
Wissenschaftliche Begleitstudie

zum Projekt helpING

ISBN 978-3-8325-5383-8
198 Seiten, 2022, 49.00€

Welche Zugänge zu MINT finden und wählen junge, naturwissenschaftlich in-
teressierte Frauen, die sich am Übergang von Schule zu Studium oder Ausbil-
dung befinden? Im Rahmen von drei Berufsorientierungsakademien des Pro-
jekts helpING erhielten Schülerinnen Einblicke in Berufs- und Studienbereiche
zu Naturwissenschaften, Technik und IT, begegneten MINT-Role-Models und
entwarfen im Team MINT-Lösungen für gesellschaftliche und ökologische Her-
ausforderungen der Zukunft.

In diesem Band werden nun die Befunde der wissenschaftlichen Begleitfor-
schung zu den Akademien vorgestellt. Mit Fragebogenerhebungen, Gruppen-
diskussionen und Interviews wurden Daten erhoben, die erlauben, die Perspek-
tiven der jungen Frauen auf MINT als potenzielles Studien- und Berufsfeld de-
tailliert zu beschreiben. Es zeigt sich einerseits das Potenzial der Akademien,
MINT-interessierte junge Frauen zu adressieren und ihnen di�erenzierte Ein-
blicke in MINT-Bereiche zu ermöglichen. Deutlich tritt aber auch zutage, wie
facettenreich die Einflüsse auf Bildungswegentscheidungen sind. Die vermeint-
lich homogene Gruppe MINT-interessierter junger Frauen erweist sich bei ge-
nauerem Hinsehen als ausgesprochen divers.

Hochgenaue orts- und winkelaufgelöste Kalibrierung von
Wellenfrontsensoren
Johannes Bautsch

λογος
Logos Verlag BerlinISBN 978-3-8325-5502-3

In dieser Arbeit wird ein Aufbau zur hochgenauen Kalibrierung
von Wellenfrontsensoren – insbesondere Shack-Hartmann-
Sensoren – vorgestellt. Der verwendete Aufbau besteht aus
einer Punktlichtquelle, welche durch ein dreidimensionales
Bewegungssystem im Raum positioniert werden kann, sowie
dem zu charakterisierenden Sensor. Das System ermöglicht
es, sowohl die statischen Fehler des Sensors in Form einer
fehlerhaften Referenzspotposition zu ermitteln, als auch wellen-
frontabhängige Fehler mikrolinsenspezifisch aufzulösen. Die
genaue Verschiebeposition der Lichtquelle und die benötigten
Auswertealgorithmen, sowie eine Strategie für die Justage des
Systems werden ebenfalls dargelegt.

Der zugehörige Aufbau wurde im Rahmen der Arbeit rea-
lisiert und zwei unterschiedliche Shack-Hartmann-Wellen-
frontsensoren vermessen. Hierzu werden die Ergebnisse für
die Kalibrierung dargestellt, sowie die Untersuchung einiger
zusätzlichen Effekte auf die Sensoren gezeigt. Für einen der
Sensoren wird eine Unsicherheitsanalyse der Restfehler der
Kalibrierung vorgestellt sowie eine mögliche Rückführung des
Systems dargelegt.

Abschließend wird die Anwendbarkeit des Verfahrens auf
weitere Wellenfrontsensoren untersucht, indem ein Shearing-
Interferometer vermessen wird.
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HOCHGENAUE ORTS- UND
WINKELAUFGELÖSTE KALIBRIERUNG

VON WELLENFRONTSENSOREN

Johannes Bautsch

ISBN 978-3-8325-5502-3
119 Seiten, 2022, 46.00€

eBOOK

In dieser Arbeit wird ein Aufbau zur hochgenauen Kalibrierung von Wellen-
frontsensoren – insbesondere Shack-Hartmann-Sensoren – vorgestellt. Der ver-
wendete Aufbau besteht aus einer Punktlichtquelle, welche durch ein dreidi-
mensionales Bewegungssystem im Raum positioniert werden kann, sowie dem
zu charakterisierenden Sensor. Das System ermöglicht es, sowohl die statischen
Fehler des Sensors in Form einer fehlerhaften Referenzspotposition zu ermitteln,
als auch wellenfrontabhängige Fehler mikrolinsenspezifisch aufzulösen. Die ge-
naue Verschiebeposition der Lichtquelle und die benötigten Auswertealgorith-
men, sowie eine Strategie für die Justage des Systems werden ebenfalls dargelegt.

Der zugehörige Aufbau wurde im Rahmen der Arbeit realisiert und zwei unter-
schiedliche Shack-Hartmann-Wellenfrontsensoren vermessen. Hierzu werden
die Ergebnisse für die Kalibrierung dargestellt, sowie die Untersuchung einiger
zusätzlichen E�ekte auf die Sensoren gezeigt. Für einen der Sensoren wird ei-
ne Unsicherheitsanalyse der Restfehler der Kalibrierung vorgestellt sowie eine
mögliche Rückführung des Systems dargelegt.

Abschließend wird die Anwendbarkeit des Verfahrens auf weitere Wellenfront-
sensoren untersucht, indem ein Shearing-Interferometer vermessen wird.
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LEHRBÜCHER

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 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.
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LEHRBÜCHER

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€

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.

Elements of Transitional Boundary-Layer Flow
Robert Edward Mayle

λογος

Second Enhanced Edition

Elements
of

Transitional

Boundary-Layer Flow

Robert Edward Mayle

ISBN 978-3-8325-4598-7
415 Seiten, 2018, 46.00€

eBOOK

Suitable for advanced-level courses or an independent study in fluid mecha-
nics, this text by an expert in the field provides the basic aspects of laminar-to-
turbulent flow transition in boundary layers. Logically organized into three ma-
jor parts, the book covers pre- and post-transitional flow, transitional flow, and
several advanced topics in periodically disturbed transitional flow. Some of the
subjects covered within this enhanced edition include high-frequency unsteady
laminar flow, turbulent flow, natural transition, bypass transition, turbulent spot
theory, turbulent spot kinematics and production models, spot theory with be-
calmed interactions, correlations for the onset and rate of transition, global and
conditional averaging, transitional flow models, wake-induced transition, mul-
timode transition, and separated-flow transition. Containing some 202 figures
(all drawn by the author), 28 tables, 12 appendices, a supplement on tensors,
and an extensive bibliography, this 415 page book provides a wealth of data and
information about the subject.
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LEHRBÜCHER

Mathematical Physics III - Integrable Systems of Classical Mechanics
Lecture Notes

Matteo Petrera
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Mathematical Physics III

Integrable Systems of
Classical Mechanics

Matteo Petrera

λογος

ISBN 978-3-8325-3950-4
190 Seiten, 2015, 27.00€

eBOOK

These Lecture Notes provide an introduction to the modern theory of classical
finite-dimensional integrable systems.

The first chapter focuses on some classical topics of di�erential geometry. This
should help the reader to get acquainted with the required language of smooth
manifolds, Lie groups and Lie algebras.

The second chapter is devoted to Poisson and symplectic geometry with special
emphasis on the construction of finite-dimensional Hamiltonian systems. Multi-
Hamiltonian systems are also considered.

In the third chapter the classical theory of Arnold-Liouville integrability is pre-
sented, while chapter four is devoted to a general overview of the modern theo-
ry of integrability. Among the topics covered are: Lie-Poisson structures, Lax
formalism, double Lie algebras, R-brackets, Adler-Kostant-Symes scheme, Lie
bialgebras, r-brackets.

Some examples (Toda system, Garnier system, Gaudin system, Lagrange top)
are presented in chapter five. They provide a concrete illustration of the theore-
tical part.

Finally, the last chapter is devoted to a short overview of the problem of integ-
rable discretization.

Mathematical Physics II: Classical Statistical Mechanics
Lecture Notes

Matteo Petrera
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Mathematical Physics II

Classical Statistical
Mechanics

Matteo Petrera

λογος

ISBN 978-3-8325-3719-7
173 Seiten, 2014, 26.00€

eBOOK

These Lecture Notes provide an introduction to classical statistical mechanics.

The first part presents classical results, mainly due to L. Boltzmann and J.W.
Gibbs, about equilibrium statistical mechanics of continuous systems. Among
the topics covered are: kinetic theory of gases, ergodic problem, Gibbsian for-
malism, derivation of thermodynamics, phase transitions and thermodynamic
limit.

The second part is devoted to an introduction to the study of classical spin sys-
tems with special emphasis on the Ising model.

The material is presented in a way that is at once intuitive, systematic and mathe-
matically rigorous. The theoretical part is supplemented with concrete examples
and exercises.

λογος 7



LEHRBÜCHER

Mathematical Physics I: Dynamical Systems and Classical Mechanics
Lecture Notes

Matteo Petrera
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Mathematical Physics I

Dynamical Systems
and

Classical Mechanics

Matteo Petrera

λογος

ISBN 978-3-8325-3569-8
264 Seiten, 2013, 29.80€

eBOOK

These Lecture Notes provide an introduction to the theory of finite-dimensional
dynamical systems.

The first part presents the main classical results about continuous time dyna-
mical systems with a finite number of degrees of freedom. Among the topics
covered are: initial value problems, geometrical methods in the theory of ordi-
nary di�erential equations, stability theory, aspects of local bifurcation theory.

The second part is devoted to the Lagrangian and Hamiltonian formulation
of finite-dimensional dynamical systems, both on Euclidean spaces and smooth
manifolds. The main topics are: variational formulation of Newtonian mecha-
nics, canonical Hamiltonian mechanics, theory of canonical transformations,
introduction to mechanics on Poisson and symplectic manifolds.

The material is presented in a way that is at once intuitive, systematic and ma-
thematically rigorous. The theoretical part is supplemented with many concrete
examples and exercises.

Einführung in die Fourier-Analysis
Burkhard Lenze
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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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