Poincares Vermutung Die Geschichte Eines Mathemat
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Poincares Vermutung Die
Geschichte Eines Mathemat by online. You might not require more mature to spend to go to the books
establishment as with ease as search for them. In some cases, you likewise do not discover the notice
Poincares Vermutung Die Geschichte Eines Mathemat that you are looking for. It will agreed squander
the time.
However below, in the manner of you visit this web page, it will be therefore utterly simple to get as with
ease as download lead Poincares Vermutung Die Geschichte Eines Mathemat
It will not admit many get older as we notify before. You can reach it though feint something else at home
and even in your workplace. so easy! So, are you question? Just exercise just what we meet the expense of
under as skillfully as review Poincares Vermutung Die Geschichte Eines Mathemat what you once to
read!
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Von Euklids Elementen zur zehnten
danach mit ihm geschehen? Masha Gessen
Dimension BoD – Books on Demand
begibt sich auf Perelmans Spuren, von
Im Jahr 2000 wurde eine Liste mit sieben seinen Anfängen als Wunderkind bis zu
Rätseln der Mathematik veröffentlicht, mit seinem Rückzug. Nach und nach entsteht
einem Preisgeld von jeweils einer Million
das Bild eines Mannes, dessen fast
US-Dollar. Eines dieser berühmten
übermenschliche gedankliche Strenge ihn
»Millennium-Probleme« war der Beweis der zu mathematischen Höchstleistungen
Poincaré-Vermutung, an dem sich bereits befähigt, aber auch immer stärker von der
die klügsten Köpfe die Zähne ausgebissen Welt entfremdet.
hatten. 2002 wurde der Beweis erbracht – Das Werk des
von Grigori Jakowlewitsch »Grischa«
Untersuchungsausschusses ...
Perelman, einem exzentrischen russisch- 1919-19 ...v. 1- [1925?]- Springerjüdischen Mathematiker. Aber Perelman
Verlag
lehnte ab – nicht nur das Geld, sondern
Es sind die wahrhaft
zunehmend auch die Welt. Heute lebt er
widerspenstigen N sse, von denen
ohne Festanstellung und völlig
Stewart in seinem neuen Buch
zurückgezogen bei seiner Mutter in St.
berichtet. Mathematische R tsel,
Petersburg. Warum war gerade er in der
Lage, das Problem zu lösen – und was ist an denen sich die abstraktesten
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K pfe seit Jahrzehnten,
Quadratur des Kreises oder das DreiJahrhunderten oder sogar
K rper-Problem geht. Stewart
Jahrtausenden die Z hne
erkl rt nicht nur die Gleichung, er
ausbeißen. Weil ab und zu doch
erz hlt auch die oft spannende
jemand die L sung findet. Wie
Geschichte hinter der Entdeckung,
1993 der Brite Andrew Wiles nach die jedes dieser Probleme darstellt.
einem langen Forscherleben f r
Ein Wissensvergn gen nicht nur
Fermat's Letzten Satz, der aus dem f r Mathematik-Fans.
17. Jahrhundert stammt. Um R tsel Gmelin-Kraut's Handbuch der
wie dieses, die meisten aber bislang anorganischen Chemie: Abt. 2.
Radioaktive Stoffe Springer-Verlag
ungel st, geht es in Ian Stewarts
Die Knotentheorie hat sich im
neuem Buch: die großen
letzten Jahrzehnt zu einem der
mathematische Probleme, von denen aktivsten Forschungsgebiete in der
Mathematik entwickelt. Eine
jeder, der sich f r Mathematik
interessiert, schon mal geh rt hat, Vielzahl neuer Ergebnisse wurde
gefunden, die sich nicht nur in
ob es die Goldbachsche, die
der Topologie, sondern auch in
Riemannsche, die Keplersche oder anderen Gebieten der Mathematik
Poincar s Vermutung ist, um die
und sogar in anderen
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Naturwissenschaften wie der Physik einer emotional aufgeladenen Auseinandersetzung haben doch einige, sogar bedeutende Wissenschaftler
und der Biologie fruchtbar
behauptet, Einstein w re in seiner
einsetzen ließen. Diese
erstaunliche Entwicklung hat eine Relativit tstheorie ein gravierender Fehler
unterlaufen. Bei der zunehmend praktischen
beachtliche Zahl von
Bedeutung, die die Zeitdilatation in der Physik
Buchveröffentlichungen zur
gewinnt, ist dieser berblick besonders wichtig,
Knotentheorie zur Folge gehabt,
wobei eine historische Darstellung zumal der Autor die Facetten des Problems in einem
eren Zusammenhang behandelt.
bislang noch nicht vorliegt. Dieses gr
Buch schließt diese Lücke und
Allgemeine Rundschau Suhrkamp Verlag
spannt den Bogen von Gauß bis zur Dieses Buch gibt einen kompakten Überblick über
heutigen Knotentheorie. Allgemein die historische Entwicklung und Ideengeschichte
verständliche und mathematisch
derjenigen mathematischen Gebiete, die sich erst in
anspruchsvolle Abschnitte sind klar der Neuzeit zu eigenständigen Teildisziplinen
zu unterscheiden.
entwickelt haben: Analysis,
Vierteljahrsschrift für Politik und Geschichte
Wahrscheinlichkeitstheorie, angewandte
Springer-Verlag
Mathematik, Topologie und Mengenlehre. Die
Leslie Marder legt mit diesem Buch eine unmittelbar Darstellung verzichtet auf Vollständigkeit und
verst ndliche und mit vielen Abbildungen
konzentriert sich stattdessen ganz bewusst auf
illustrierte Zusammenstellung der wichtigsten
wesentliche oder besonders interessante Aspekte:
Streitfragen vor. Er schreibt vor dem Hintergrund
Einzelne Persönlichkeiten und Ideen werden
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exemplarisch herausgegriffen und detaillierter
Mathematik erfüllt aktuell, umfassend und
dargestellt als andere – es entsteht jedoch insgesamt kompakt alle Erwartungen, die an ein
ein stimmiges, ausgewogenes und dennoch
mathematisches Nachschlagewerk gestellt
übersichtliches Gesamtbild. Dabei wird
werden. Es vermittelt ein lebendiges und
insbesondere begreifbar, dass die historische
modernes Bild der heutigen Mathematik. Als
Entwicklung der Mathematik von zahlreichen
Taschenbuch begleitet es die BachelorEinflüssen angetrieben wurde, dass zahlreiche
Studierenden vom ersten Semester bis zur
theoretische Resultate aus ganz praktischen
letzten Prüfung und der Praktiker nutzt es als
Gründen gefunden wurden (und umgekehrt), und
ständiges und unentbehrliches
dass es zu den wenigsten mathematischen
Problemen nur einen (richtigen) Lösungsweg gibt. Nachschlagewerk in seinem Berufsalltag. Das
Taschenbuch bietet alles, was in BachelorAuch Querverbindungen zwischen den
Studiengängen im Haupt- und Nebenfach
verschiedenen Disziplinen werden deutlich. Das
Buch wendet sich an all jene, die eine
Mathematik benötigt wird. Der Text für diese
übersichtliche, kurze Darstellung der zentralen
Ausgabe wurde stark überarbeitet. Zu spezielle
Momente in der Geschichte der Mathematik suchen Inhalte wurden herausgenommen und dafür
– vor allem Professoren, (zukünftige) Lehrer und
Themen der Wirtschaftsmathematik und
Studierende.
Algorithmik hinzugenommen. Das

Kulturspiegel Springer Science & Business
Media
Das Vieweg+Teubner Taschenbuch der

Vieweg+Teubner Handbuch der Mathematik
(eAusgabe) enthält darüberhinaus ergänzendes
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und weiterführendes Material für das
Masterstudium.

Beckham das Trikot mit der Nummer 23?
Und warum hat eine amerikanische
Sternstunden der Mathematik Springer- Heuschreckenart eine Vorliebe für die
Verlag
Primzahl 17? Es folgen «das Geheimnis der
Lesen, lösen und Millionär (oder MatheGlückssträhne», «die Sache mit dem nicht
Ass) werden: Das erste Mathe-Buch, das
zu entschlüsselnden Code» und zwei weitere
seinen Leser zum Millionär machen kann. mysteriöse Fälle der Mathematik. Der Leser
Vorausgesetzt, er knackt eines der fünf
erfährt, wie er bei Monopoly gewinnen kann
großen Rätsel, die ihm auf der
und im Kasino seine Chancen verbessert.
mathematischen Mystery-Tour dieses
Doch damit nicht genug: Das Buch bietet
Buches begegnen. Für ihre Lösung hat das auch Mathematik zum Anfassen und
Clay Mathematics Institute in Cambridge, Selbermachen. Auf einer extra zu dem Buch
Massachusetts, jeweils ein Preisgeld in
entworfenen Website finden sich
Höhe von 1 Million Dollar ausgesetzt.
Bastelbogen, Spiele, Filme und
Spektakulär beginnt die mathematische
Experimente. Über das Buch verstreute QRMystery Tour des Oxforder Mathe-Genies Codes bieten Gelegenheiten für spontane
Marcus du Sautoy mit dem Rätsel der nie
Ausflüge ins World Wide Web zu den
endenden Primzahlen. Warum wählte David besten Mathe-Seiten. In allem, was wir tun,
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steckt Mathematik. Du Sautoy zeigt, warum
und wie. Und macht seine Leser auf jeden
Fall reicher, auch wenn sie das Geheimnis
der nie endenden Primzahlen schlussendlich
doch nicht lüften sollten.
Die letzten Rätsel der Mathematik Bloomsbury
Publishing USA
Henri Poincaré was one of the greatest
mathematicians of the late nineteenth and early
twentieth century. He revolutionized the field of
topology, which studies properties of geometric
configurations that are unchanged by stretching or
twisting. The Poincaré conjecture lies at the heart
of modern geometry and topology, and even
pertains to the possible shape of the universe. The
conjecture states that there is only one shape
possible for a finite universe in which every loop
can be contracted to a single point. Poincaré's
conjecture is one of the seven "millennium
problems" that bring a one-million-dollar award for

a solution. Grigory Perelman, a Russian
mathematician, has offered a proof that is likely to
win the Fields Medal, the mathematical equivalent
of a Nobel prize, in August 2006. He also will
almost certainly share a Clay Institute millennium
award. In telling the vibrant story of The Poincaré
Conjecture, Donal O'Shea makes accessible to
general readers for the first time the meaning of the
conjecture, and brings alive the field of mathematics
and the achievements of generations of
mathematicians whose work have led to Perelman's
proof of this famous conjecture.

Archiv für Politik und Geschichte SpringerVerlag
Als mehrbändiges Nachschlagewerk ist das
Springer-Handbuch der Mathematik in erster
Linie für wissenschaftliche Bibliotheken,
akademische Institutionen und Firmen sowie
interessierte Individualkunden in Forschung
und Lehre gedacht. Es ergänzt das einbändige
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themenumfassende Springer-Taschenbuch der
Mathematik (ehemaliger Titel TeubnerTaschenbuch der Mathematik), das sich in
seiner begrenzten Stoffauswahl besonders an
Studierende richtet. Teil IV des SpringerHandbuchs enthält die folgenden Zusatzkapitel
zum Springer-Taschenbuch: Höhere Analysis,
Lineare sowie Nichtlineare Funktionalanalysis
und ihre Anwendungen, Dynamische Systeme,
Nichtlineare partielle Differentialgleichungen,
Mannigfaltigkeiten, Riemannsche Geometrie
und allgemeine Relativitätstheorie, Liegruppen,
Liealgebren und Elementarteilchen, Topologie,
Krümmung und Analysis. ?

es um Weltgeschichte, doch es sind nicht so
sehr die allseits bekannten historischen
Ereignisse, an die erinnert wird, sondern
etwas verborgenere, in denen sich
gleichwohl das Weltgeschehen fokussierte.
Von solchen Ereignissen hat auch die
Wissenschaft und besonders die Mathematik
viele zu bieten. Die Geschichten dieses
Buches möchten mathematische
Ideengeschichte nachzeichnen anhand einer
sehr persönlich motivierten Auswahl von
Ereignissen mit ihrem Vorher und Nachher,
von Pythagoras bis Perelman. Der Weg von
Elemente der Mathematik Rowohlt Verlag der Oberfläche zu einem tieferen Verstehen
macht das Wesen der Mathematik aus, und
GmbH
besonders spektakuläre Durchbrüche dieser
Der Titel dieses Buches über Mathematik
Art sind "Sternstunden". Will man sie
ist ausgeborgt von Stefan Zweigs
"Sternstunden der Menschheit". Dort geht verstehen, ist es gut, sich an die Quelle zu
history.itead.cc by guest
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aussehen und was liegt hinter der Grenze? Ein
begeben, in die Zeit zu reisen, als der
Durchbruch erzielt, die neuen Ideen geboren weiteres Problem kommt hinzu: Unser Blick in
wurden, als man sich tastend und respektvoll den Himmel ist ein Blick in die Vergangenheit.
auf ganz neues Gebiet vorwagte. Das Buch Das Licht der Sterne hat Tausende von Jahren
gebraucht, um uns zu erreichen. Wie sieht der
möchte zu einer Auseinandersetzung mit
Raum da draußen heute aus? Macht es
diesen Ideen anregen und dabei
überhaupt Sinn, von einem heutigen Ereignis
gleichermaßen mathematisch interessierte
auf einem fremden Stern zu sprechen?
Laien und Fachleute ansprechen.
Vielleicht gibt es den Himmelskörper und den
The Four-Color Theorem Springer-Verlag
Wenn man in der Nacht zum Sternenhimmel
aufschaut, so blickt man in eine unendliche
Weite. Ist unser Universum tatsächlich
unendlich groß? Alles was wir aus unserer
Erfahrung kennen ist endlich. Etwas, was eine
unendliche Ausdehnung hat, können wir nicht
begreifen. Aber auch die Vorstellung eines
Weltraums mit endlichem Volumen führt zu
Problemen: Das Universum müsste dann einen
Rand haben. Wie könnte ein solcher Rand aber

umgebenden Raum gar nicht mehr. Fragen
dieser Art beschäftigen Philosophen, Physiker
und Mathematiker seit Jahrtausenden. Und
obwohl wir inzwischen eine Fülle von
Informationen gesammelt haben, gibt es noch
keine endgültigen Antworten. Das vorliegende
Buch befasst sich mit der Natur von Raum und
Raumzeit aus der Sicht eines Mathematikers. Es
zeigt, dass die Mathematik Modelle sowohl von
endlichen als auch unendlichen Räumen
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bereitstellt, ohne sich in Widersprüche zu
aber auch erörtern, ob unser Universum die
verwickeln. Es beschreibt, dass man mit
Oberfläche eines vierdimensionalen Torus oder
logischen Mitteln Rückschlüsse sowohl auf die gar ein Dodekaederraum sein könnte. Wir
globale Gestalt als auch auf lokale
werfen aber auch einen Blick in die moderne
Eigenschaften des Universums ziehen kann,
Kosmologie und stellen die Frage, welche der
wenn man bestimmte Axiome als wahr
Raummodelle einer experimentellen
annimmt. Das Buch folgt damit der Tradition Überprüfung standhalten, und welche
von Euklid, welcher als erster solche RaumAntworten die moderne Physik auf die Natur
Axiome in systematischer Weise präzisierte.
von Raum und Zeit gibt.
Ausgehend von der euklidischen Geometrie
Taschenbuch der Mathematik C.H.Beck
wird ein Bogen gespannt bis zu den
Ihr ganzes Leben galten Ellie und ihre ältere
Mannigfaltigkeiten, welche vielen
Schwester Lila als grundverschieden: Lila mit
physikalischen Theorien als Basis dienen. Dabei ihrer außergewöhnlichen Begabung für
lassen wir uns nicht von der Fragestellung nach Mathematik stand stets im Mittelpunkt der
der wahren Natur des Raumes leiten, sondern Familie, während Ellie, die bodenständigere
fragen uns: Welche Modelle des Universums
und beliebtere der beiden, sich im Hintergrund
sind aus logischer Sicht möglich? So werden
hielt. Trotzdem verband die beiden Schwestern
wir uns in die Gedankengänge eines
ein enges Band, das eines Tages auf
zweidimensionalen Wesens hineinversetzen,
schmerzhafteste Weise zerreißen sollte. Denn
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als Lila spurlos verschwand, brach für Ellie eine Spitzenabitur jahrelang als Hilfsarbeiter
durchschlug, ist er nun ein kleiner Beamter im
Welt zusammen. Fassungslos wurde sie zur
Zeugin einer verzweifelten Fahndung, die mit Außenministerium, der mit seiner Frau und zwei
dem Fund von Lilas Leiche in einem Waldstück Kindern im Vorschulalter gerade aus Australien
nach Deutschland zurück versetzt worden ist. Ein
bei San Francisco endete – Todesursache
Familienvater in geordneten Verhältnissen also, der
ungeklärt. Mehr als zwanzig Jahre später stößt
früher auch prekäre Zeiten durchlitten hat - bloß
die inzwischen 38-jährige Ellie zufällig auf
sollte er da nicht jetzt umso glücklicher sein? Immer
Lilas Notizbuch, und alte Wunden brechen
wieder grübelt er über sein bisheriges Leben nach,
wieder auf. Wie getrieben stellt Ellie
über seine Schulzeit als schüchternes, hochbegabtes
Nachforschungen an und muss bald einsehen, Kind, über die Jahre als Zuckerwatteverkäufer und
dass sie nicht alle Seiten ihrer Schwester
in Abrisshäusern und schließlich seine Ausreise in
kannte. Lilas Leben steckte voller Geheimnisse. den Westen. Aber vor allem träumt er mehr und
mehr von außerehelichen sexuellen Kontakten, denn
Dunkler Geheimnisse, die sich selbst
er möchte das, was er in seiner Jugend versäumt hat,
Schwestern nicht anvertrauen...
Eine mathematische Mystery-Tour durch unser
Leben Springer-Verlag
Ecki 'Punk' Waussholz, Anfang Vierzig und seit
fast zehn Jahren verheiratet, fühlt ein diffuses
Unbehagen. Einstmals im Osten ein
kompromissloser Oppositioneller, der sich trotz

nun endlich nachholen. Es kommt zur Trennung
von seiner Frau und er beginnt, die Welt der EscortAgenturen zu erkunden, wodurch sein Leben
vollends aus den Fugen zu geraten droht. Stoisch
plündert er sein Konto und lässt sich nun Abend für
Abend Callgirls in sein Schlafzimmer kommen.
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Russische Studentinnen, junge Polinnen und
Von Eins bis Neun - Große Wunder hinter
Rumäninnen, Mädchen aus dem Baltikum,
kleinen Zahlen Springer-Verlag
Deutsche. Nur die Verantwortung seinen Kindern This book discusses a famous problem that
gegenüber hält ihn noch davon ab, gänzlich in
helped to define the field now known as
dieser Halbwelt zu versinken. Allerdings entstehen
topology: What is the minimum number of
zu einigen der Mädchen sehr intensive
colors required to print a map so that no two
Beziehungen, auch rein privat und an den
adjoining countries have the same color? This
Agenturen vorbei, was ihn in so manchen
problem remained unsolved until the 1950s,
emotionalen Strudel stürzt. Doch schließlich
when it was finally cracked using a computer.
beginnt er, die Dinge allmählich wieder neu zu
This book discusses the history and
ordnen. "Der Rappel" ist die Geschichte einer
sexuellen Befreiung, aber darüber hinaus auch die mathematics of the problem, as well as the
Geschichte eines Mannes, der seine ganze bisherige philosophical debate which ensued, regarding
Existenz auf den Prüfstand stellt und dabei Gefahr the validity of computer generated proofs.
läuft, sich durch das verspätete Ausleben seiner
Pablo Picasso Springer-Verlag
Individualität komplett zu ruinieren. Der fiktive
Eine Schatztruhe mathematischer
Name des Protagonisten Ecki 'Punk' Waussholz ist
MiniaturenDieses Buch ist eine Einladung
ein Anagramm, gebildet aus dem Namen des Autors
Uwe Schulz-Kopanski, was den persönlichen und zu einer spannenden Entdeckungsreise.
Ausgehend von den einstelligen Zahlen
autobiografischen Charakter dieses Werkes
unterstreichen soll.
eröffnet Marc Chamberland seinen Lesern
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den Blick auf eine weite mathematische
Landschaft. Warum zeigt ein Skatspiel, das
man achtmal perfekt gemischt hat, wieder
genau dieselbe Kartenfolge? Sind zwei
beliebige Menschen auf der ganzen Erde
tatsächlich über eine „Bekanntenkette von
sechs Personen“ miteinander verbunden?
Weshalb lässt sich jede Landkarte mit nur
vier Farben so einfärben, dass sich nie zwei
Gebiete mit derselben Farbe berühren? Die
Zahlen Eins bis Neun erweisen sich als
höchst bemerkenswerte mathematische
Objekte, von denen aus der Autor ein Netz
von Querverbindungen zu verschiedenen
Feldern der Mathematik spannt, von der
Zahlentheorie über die Geometrie, die
Chaostheorie und die numerische
Mathematik bis zur mathematischen

Physik.Jedes Kapitel ist einer dieser neun
Zahlen gewidmet. Zu Beginn stehen stets
einfache Problemstellungen; im Verlauf des
Kapitels nimmt der Schwierigkeitsgrad zu.
Jedes Mal durchstreift Chamberland ein
weitläufiges Areal: So ist etwa die Drei
ebenso mit der Chaostheorie verknüpft wie
mit einem noch ungelösten Problem der
ägyptischen Brüche, mit der Anzahl der
Aufsichthabenden in einer Kunstgalerie und
der Problematik von Wahlergebnissen. Bei
der Sieben geht es um
Matrizenmultiplikation, die
Transsilvanienlotterie, die Synchronisation
von Signalen und den Klang einer Trommel.
Immer wieder sind auch Rätsel zu lösen wie
das der perfekten Quadrate, das Huträtsel
oder die Catalan‘sche Vermutung. Das
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Buch ist in viele kurze Abschnitte unterteilt,
die man unabhängig lesen und
häppchenweise konsumieren kann – was
beim Ham-Sandwich-Satz und beim
Pizzatheorem durchaus wörtlich genommen
werden darf.Mit den über 100 Miniaturen
öffnet der Autor eine wahre mathematische
Schatztruhe – für Neugierige und Kenner,
für Oberstufenschüler wie für
Hochschulstudenten, für gestandene
Mathematiker ebenso wie für alle, die von
Mustern fasziniert sind.

communications that tackle more specialized
questions; and papers that report on the latest
advances in mathematics and applications in
other disciplines. The journal does not focus on
basic research. Rather, its articles seek to
convey to a wide circle of readers - teachers,
students, engineers, professionals in industry
and administration - the relevance, intellectual
challenge and vitality of mathematics today.
The Problems Section, covering a diverse range
of exercises of varying degrees of difficulty,
encourages an active grappling with
mathematical problems.

Gmelin-Kraut's Handbuch der
anorganischen chemie ... BoD – Books on
Demand
Elemente der Mathematik (EL) publishes
survey articles about important developments
in the field of mathematics; stimulating shorter

Die Entstehung der Knotentheorie
Hochbegabte sind als Mitarbeiter einerseits
besonders attraktiv, gelten aber andererseits
als eher „schwierig“ zu führen. In diesem
Buch finden sich konkrete Ratschläge für
den effektiven Umgang mit Hochbegabten
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im Unternehmen sowie mit Künstlern,
Forschern und anderen Spezies.
Veröffentlichungen der Kommission für Neuere
Geschichte Österreichs

Reisen durch die Raum-Zeit
Naturwissenschaftliche Rundschau
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