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Vorwort
Gegcn ubcr der 1. Aufl agc hal das S uch suhstanzicl lc Andcrungen crfahrcn. Ocr bishcrigc
lnhalt wurdc vollstandig ubcrarbcitet und hinsichtlich seiner Eignu ng zum Sclbst studium noch
weber verbesse n. Zum eincn hat die Anzahl der durchgercchnc ten Beispiele und dcr Aufgabcn
mit Lcsungcn ganz stark zuge nommen , ebcnso die Anzah l der Bilder und Skizzen. die Studierendcn hel fen sollen, Aufga bcnslel1ungen und ihrc Losun gcn auch visuell zu verarbeitc n - ganz
nach der a1tbekannte n Weishei t »ein Bild sagt mehr als tau send w orte« (hier eher: tau send Formeln!), Z UlU anderen sind neue Themen aufgcnom men worden. lim den Bed Urfnissen der Master Studicngang e Rcchnung zu tragcn. Auch Anrcgungc n und konstrukuve Kritik zur J. Au llagc aus
Kollc gcnkrciscn und aus den Rei hcn der Studicrcndcn wurdcn sowc it wie mogli ch bcrilcksichtigt und cingcarbcitct. Nicht zulc tzt sind bcka nnt gcwordc nc Tipp - und Rechcnfehlcr korrigi ert
worde n.
Dcr Kcrngcda nkc dcr Abhundlu ngsmcthodik hat sich nicht gcsndcrt. Nac h wie vor stcht im
Vord ergrund die Zielse tzung. den Stoff mcg tichst nnschaulich und vcrstandlic h zu venn itteln und
wo cs nur gcht auf Bcweisfuhrun gen zu vcrzichtcn - cs sci denn. der Bewei s bcsitzt einen hohcn
didaktischcn Nutzen fur die Studierenden. Die blsbcrigcn sehr positivcn Reaktionen seitens dcr
Studiercnd cn bestiitigen diesen Ansatz. Die Reihen folge der behandelten Th emen ist so aufgebaur. dass jedes Kapitcl-i m Rahmen des Mogfichen- das n6tige Riistzeug fur das nnchste darauf
fclgcnd c Kapitel bcreit stellt. lnsofcrn kann von ci ncrn gm sichtbaren roten Faden gcs prochcn
werde n.
Fo igende Kapitel sollien den Math cmuti kbcdarf ci nes Ilache lor-Stud iums decken:
Grund wissen - Eleme ntare Funkt ionen - Matrizen und linea re Gleiehun gssysteme - ve ktorrechnung - Elementare analyti sche Geometric - Differe ntialreehnun g - Differeruialrechnu ng fbr multivariable Funktionen - Integralrcchnung - Gcwohnlichc Ditfcrcntialg lcic hungcn ~ Stochastik .
Filr cin M aster-Studiu m sind folgcndc Kapitcl vorgeschcn:
Eigenwenaufgab en - Losun g von nichtlincaren Glcichungcn - Losu ngsvcrfuhrcn fur linear e Glci ch ungssystcmc - Numerisch e Losun g von Differentialgleichun gen - Fouricr-Rcihcn - Pani elle
Diffe rent ialgleichu ngen - Kornple xc Zahl en - Math ematik mit Map le.
Mil dcm nunmch r vorliege nden Inhalt sollte d ieses Buch d ie Matbem ank -A usblldun g in Ingenteurstudie ngangen der Fac hhoch schulen sowohl im BacheJor-Studi eng ang als auch im MusterStudi engang wei tgchcnd abdc cke n. Zweifelsohne sind verschledene Verbcsserungen und weitere
Ergan zun gcn ntoglich und wohl auch wu nschcn swcrt . FUrj edc Anre gun g und Kritik . die einen
Beitrag dazu leistct.fuhu sich der Autor zu Dank vcrprlic btct.
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