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Gegenüber der 1. Auﬂage (1987; Zbl 0638.65058) hat die 2. Auﬂage nur 48 Seiten an Umfang gewonnen,
an Inhalt aber einiges mehr: die neue Auﬂage ist komplett neu in platzsparenderem TEX geschrieben. Die
Zunahme um 30 auf insgesamt 135 Abbildungen bringt die inhaltliche Zunahme deutlicher zum Ausdruck,
natürlich auch das Inhaltsverzeichnis.
Sehr verdienstvoll ist die Erweiterung um symplektische Runge-Kutta- Verfahren und Hamilton-Systeme,
nicht weniger die Berücksichtigung paralleler Runge-Kutta-Verfahren. Neu aufgenommen sind an verschiedenen Stellen Methoden einer dichten Ausgabe von Näherungen, u.a. eine neue Dormand & PrinceFormel der Ordnung 8. Derartige Formeln spielen auch bei der Integration von Diﬀerentialgleichungen
mit unstetiger rechter Seite eine wichtige Rolle, worauf ebenfalls eingegangen wird. Wesentlich erweitert
sind auch die Teile mit numerischen Ergebnissen und dem Vergleich verschiedener existierender Codes,
wobei neuere Entwicklungen berücksichtigt worden sind.
Die in meiner Rezension der ersten Auﬂage gegebene positive Einschätzung des Buches ist seitdem nur
gestiegen, nicht zuletzt auch durch die vorliegende überarbeitete Neuauﬂage. Wer es ermöglichen kann,
sollte sich, selbst wenn die erste Auﬂage vorhanden ist, auch die zweite zulegen.
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