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Im vorliegenden Buch stellen die Autoren, welche beide an einer deutschen Fach-
hochschule lehren, vor, wie sie Mathematica in ihrem Unterricht benutzen. Es
werden die folgenden Themenkreise behandelt: Analysis (Reihen, Interpolation,
Koordinatensysteme, gewoehnliche Differentialgleichungen, Integration, Fouri-
erreihen), Algebra (Polynome, Gleichungssysteme, Matrizen) sowie Graphik
(Kurven und Flaechen, Animation). Ferner wird auf das Programmieren in
Mathematica eingegangen. Mathematische Begriffe werden bei der Darstellung
vorausgesetzt, bei der Behandlung des Stoffs steht die Funktionalitaet Mathe-
maticas im Vordergrund.
Besonders gut gefallen haben mir hierbei die Praesentation zu numerischen
Faellen (Abschnitt 1.4 und S. 62, S. 110) sowie die Darstellung der graphischen
Moeglichkeiten Mathematicas (Kapitel 5), insbesondere auch die Erzeugung log-
arithmischer und doppeltlogarithmischer Graphiken (S. 202 ff.).
Einigen Behauptungen der Autoren kann ich allerdings nicht folgen. So steht
auf S. 21, es sei in Mathematica moeglich, mehrere Befehle, durch Leerzeichen
getrennt, in eine Eingabezeile zu schreiben. Dass dies von Mathematica als
Produkt der beiden Eingaben interpretiert wird mit allen daraus resultierenden
Konsequenzen, wurde offenbar nicht erkannt. Ferner behaupten die Autoren
auf S. 77, man koenne die Ausgabe von Graphiken nicht unterdruecken. Dies
ist falsch: Die Plot-Option DisplayFunction→Identity erfuellt diesen Zweck.
Auf S. 28 wird der generelle Einsatz von PowerExpand zur Vereinfachung von
Wurzelausdruecken empfohlen. Leider wird nicht darauf hingewiesen, dass hi-
erbei aufgrund verschiedener Wurzelzweige auch falsche Ergebnisse erzielt wer-
den koennen. Beim zweiten Beispiel auf dieser Seite kann dieser Effekt nicht
auftreten, weswegen eine Vereinfachung mit Simplify sofort zum Ziel fuehrt und
sich somit die komplizierte Vorgehensweise der Autoren eruebrigt. Aufgrund
der erwaehnt guten Darstellung anderer Teile ist das Buch fuer den anvisierten
Personenkreis der Fachhochschueler aber durchaus geeignet und kann nuetzliche
Anregungen liefern.
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