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Functional Equations in Probability Theory Ramachandran
Balasubrahmanyan 2014-05-12 Functional Equations in
Probability Theory deals with functional equations in
probability theory and covers topics ranging from the
integrated Cauchy functional equation (ICFE) to stable
and semistable laws. The problem of identical
distribution of two linear forms in independent and
identically distributed random variables is also
considered, with particular reference to the context of
the common distribution of these random variables being
normal. Comprised of nine chapters, this volume begins
with an introduction to Cauchy functional equations as
well as distribution functions and characteristic
functions. The discussion then turns to the nonnegative
solutions of ICFE on R+; ICFE with a signed measure; and
application of ICFE to the characterization of
probability distributions. Subsequent chapters focus on
stable and semistable laws; ICFE with error terms on R+;
independent/identically distributed linear forms and the
normal laws; and distribution problems relating to the
arc-sine, the normal, and the chi-square laws. The final
chapter is devoted to ICFE on semigroups of Rd. This
book should be of interest to mathematicians and
statisticians.
Mathematical Reviews 2005-06
Mathematical Statistics with Applications in R
Kandethody M. Ramachandran 2014-09-14 Mathematical
Statistics with Applications in R, Second Edition,
offers a modern calculus-based theoretical introduction
to mathematical statistics and applications. The book
covers many modern statistical computational and
simulation concepts that are not covered in other texts,
such as the Jackknife, bootstrap methods, the EM
algorithms, and Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods
such as the Metropolis algorithm, Metropolis-Hastings
algorithm and the Gibbs sampler. By combining the
discussion on the theory of statistics with a wealth of
real-world applications, the book helps students to
approach statistical problem solving in a logical
manner. This book provides a step-by-step procedure to
solve real problems, making the topic more accessible.
It includes goodness of fit methods to identify the
probability distribution that characterizes the
probabilistic behavior or a given set of data. Exercises
as well as practical, real-world chapter projects are
included, and each chapter has an optional section on
using Minitab, SPSS and SAS commands. The text also
boasts a wide array of coverage of ANOVA, nonparametric,
MCMC, Bayesian and empirical methods; solutions to
selected problems; data sets; and an image bank for
students. Advanced undergraduate and graduate students
taking a one or two semester mathematical statistics
course will find this book extremely useful in their
studies. Step-by-step procedure to solve real problems,
making the topic more accessible Exercises blend theory
and modern applications Practical, real-world chapter
projects Provides an optional section in each chapter on
using Minitab, SPSS and SAS commands Wide array of
coverage of ANOVA, Nonparametric, MCMC, Bayesian and
empirical methods
The Annals of Mathematical Statistics 1968
Datenanalyse mit Python Wes McKinney 2018-10-29 Erfahren
Sie alles über das Manipulieren, Bereinigen, Verarbeiten
und Aufbereiten von Datensätzen mit Python: Aktualisiert
auf Python 3.6, zeigt Ihnen dieses konsequent
praxisbezogene Buch anhand konkreter Fallbeispiele, wie
Sie eine Vielzahl von typischen Datenanalyse-Problemen
effektiv lösen. Gleichzeitig lernen Sie die neuesten
Versionen von pandas, NumPy, IPython und Jupyter kennen.
Geschrieben von Wes McKinney, dem Begründer des pandassolution-mathematical-statistics-with-applications-ramachran

Projekts, bietet Datenanalyse mit Python einen
praktischen Einstieg in die Data-Science-Tools von
Python. Das Buch eignet sich sowohl für Datenanalysten,
für die Python Neuland ist, als auch für PythonProgrammierer, die sich in Data Science und Scientific
Computing einarbeiten wollen. Daten und zugehöriges
Material des Buchs sind auf GitHub verfügbar. Aus dem
Inhalt: Nutzen Sie die IPython-Shell und Jupyter
Notebook für das explorative Computing Lernen Sie
Grundfunktionen und fortgeschrittene Features von NumPy
kennen Setzen Sie die Datenanalyse-Tools der
pandasBibliothek ein Verwenden Sie flexible Werkzeuge
zum Laden, Bereinigen, Transformieren, Zusammenführen
und Umformen von Daten Erstellen Sie interformative
Visualisierungen mit matplotlib Wenden Sie die GroupByMechanismen von pandas an, um Datensätzen
zurechtzuschneiden, umzugestalten und zusammenzufassen
Analysieren und manipulieren Sie verschiedenste
Zeitreihen-Daten Für diese aktualisierte 2. Auflage
wurde der gesamte Code an Python 3.6 und die neuesten
Versionen der pandas-Bibliothek angepasst. Neu in dieser
Auflage: Informationen zu fortgeschrittenen pandas-Tools
sowie eine kurze Einführung in statsmodels und scikitlearn.
Notices of the American Mathematical Society American
Mathematical Society 1991
Nanophysik und Nanotechnologie Edward L. Wolf 2015-07-31
Noch hat das Motto “Alles muss kleiner werden” nicht an
Faszination verloren. Physikern, Ingenieuren und
Medizinern erschließt sich mit der Nanotechnologie eine
neue Welt mit faszinierenden Anwendungen. E.L. Wolf,
Physik-Professor in Brooklyn, N.Y., schrieb das erste
einführende Lehrbuch zu diesem Thema, in dem er die
physikalischen Grundlagen ebenso wie die
Anwendungsmöglichkeiten der Nanotechnologie diskutiert.
Mittlerweile ist es in der 3. Aufl age erschienen und
liegt jetzt endlich auch auf Deutsch vor. Dieses
Lehrbuch bietet eine einzigartige, in sich geschlossene
Einführung in die physikalischen Grundlagen und Konzepte
der Nanowissenschaften sowie Anwendungen von
Nanosystemen. Das Themenspektrum reicht von Nanosystemen
über Quanteneff ekte und sich selbst organisierende
Strukturen bis hin zu Rastersondenmethoden. Besonders
die Vorstellung von Nanomaschinen für medizinische
Anwendungen ist faszinierend, wenn auch bislang noch
nicht praktisch umgesetzt. Der dritten Aufl age, auf der
diese Übersetzung beruht, wurde ein neuer Abschnitt über
Graphen zugefügt. Die Diskussion möglicher Anwendungen
in der Energietechnik, Nanoelektronik und Medizin wurde
auf neuesten Stand gebracht und wieder aktuelle
Beispiele herangezogen, um wichtige Konzepte und
Forschungsinstrumente zu illustrieren. Der Autor führt
mit diesem Lehrbuch Studenten der Physik, Chemie sowie
Ingenieurwissenschaften von den Grundlagen bis auf den
Stand der aktuellen Forschung. Die leicht zu lesende
Einführung in dieses faszinierende Forschungsgebiet ist
geeignet für fortgeschrittene Bachelor- und
Masterstudenten mit Vorkenntnissen in Physik und Chemie.
Stimmen zur englischen Vorauflage „Zusammenfassend ist
festzustellen, dass Edward L. Wolf trotz der reichlich
vorhandenen Literatur zur Nanotechnologie ein
individuell gestaltetes einführendes Lehrbuch gelungen
ist. Es eignet sich – nicht zuletzt dank der enthaltenen
Übungsaufgaben – bestens zur Vorlesungsbegleitung für
Studierende der Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie
auch spezieller nanotechnologisch orientierter
Studiengänge.“ Physik Journal „... eine sehr kompakte,
lesenswerte und gut verständliche Einführung in die
Quantenmechanik sowie ihre Auswirkungen auf die
Materialwissenschaften ...“ Chemie Ingenieur Technik
Current Index to Statistics, Applications, Methods and
Theory 1990 The Current Index to Statistics (CIS) is a
bibliographic index of publications in statistics,
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probability, and related fields.
Characterization Problems in Mathematical Statistics
Abram Meerovich Kagan 1973
Maschinelles Lernen Ethem Alpaydin 2022-01-19
Maschinelles Lernen ist die künstliche Generierung von
Wissen aus Erfahrung. Dieses Buch diskutiert Methoden
aus den Bereichen Statistik, Mustererkennung und
kombiniert die unterschiedlichen Ansätze, um effiziente
Lösungen zu finden. Diese Auflage bietet ein neues
Kapitel über Deep Learning und erweitert die Inhalte
über mehrlagige Perzeptrone und bestärkendes Lernen.
Eine neue Sektion über erzeugende gegnerische Netzwerke
ist ebenfalls dabei.
Selected Papers of C.R. Rao Calyampudi Radhakrishna Rao
1989 The Volume Five Of Selected Papers Of C.R. Rao
Consists Of 32 Papers That Appeared In Various
Publications From 1985. These Papers Are Selected To
Showcase Some Of The Fundamental Contributions In
Characterizations Of Probability Distributions, Density
Estimation, Analysis Of Multivariate Familial Data,
Correspondence Analysis, Shape And Size Analysis, Signal
Detection, Inference Based On Quadratic Entropy,
Bootstrap, L-L Norm, Convex Discrepancy Function Etc.,
Estimation Problems In Univariate And Multivariate
Linear Models And Regression Models Using Unified Theory
Of Linear Estimation, M-Estimates, Lad Estimates Etc.
And Many More Novel Concepts And Ideas With Enormous
Potential For Further Research And In Which Active
Research Is Being Carried Out.The Highlight Of This
Volume Is The Stimulating Retrospection Of Prof. C.R.
Rao About His Work Spanning The Last Three Score Years.
An Updated Bibliography And A Brief Biographical Profile
Of Prof. Rao Are Also Included.These Volumes Are
Intended Not Only As A Ready Reference To Most Of Prof.
Rao'S Oft Quoted And Used Results But Also To Inspire
And Initiate Research Workers To The Broad Spectrum Of
Areas In Theoretical And Applied Statistics In Which
Prof. Rao Has Contributed.
Indian Science Abstracts 1990
Statistics & Decisions 1993
Stochastic Differential Games. Theory and Applications
Kandethody M. Ramachandran 2012-01-05 The subject theory
is important in finance, economics, investment
strategies, health sciences, environment, industrial
engineering, etc.
Dictionary and Classified Bibliography of Statistical
Distributions in Scientific Work Ganapati P. Patil 1984
Student Solutions Manual, Mathematical Statistics with
Applications K. M. Ramachandran 2009
Journal of Statistical Planning and Inference 1997
Bulletin - Institute of Mathematical Statistics
Institute of Mathematical Statistics 1991
Wie unser Gehirn die Welt erschafft Chris Frith
2013-12-19 Ist die Welt real – oder lediglich ein
Konstrukt unseres Gehirns? Und wer ist eigentlich „Ich“?
In Ihrem Kopf gibt es eine erstaunliche Vorrichtung, die
Ihnen jede Menge Arbeit erspart – und die darin
effizienter ist als die modernsten High-Tech-Computer:
Ihr Gehirn. Tag für Tag befreit es Sie von
Routineaufgaben wie der bewussten Wahrnehmung der
Objekte und Geschehnisse um Sie herum sowie der
Orientierung und Bewegung in der Welt, so dass Sie sich
auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren
können: Freundschaften zu schließen, Beziehungen zu
pflegen und Ideen auszutauschen. Wie sehr all das, was
wir wahrnehmen, ein von unserem Gehirn geschaffenes
Modell der Welt ist, wird uns kaum je bewusst. Doch noch
überraschender – und vielleicht beunruhigender – ist die
Schlussfolgerung, dass auch das „Ich“, das sich in die
soziale Welt einfügt, ein Konstrukt unseres Gehirns ist.
Indem das Gehirn es uns ermöglicht, eigene Vorstellungen
mit anderen Menschen zu teilen, vermögen wir gemeinsam
Größeres zu schaffen, als es einer von uns alleine
könnte. Wie unser Gehirn dieses Kunststück vollbringt,
beschreibt dieses Buch. Der britische Kognitionsforscher
Chris Frith beschäftigt sich mit dem vielleicht größten
Rätsel überhaupt, nämlich dem Entstehen und den
Eigenschaften unserer Erlebniswelt – der einzigen Welt,
die uns direkt zugänglich ist. Er behandelt dieses
schwierige Thema in einer souveränen, sympathischen und
sehr verständlichen Weise, immer nahe an den
psychologischen und neurobiologischen
Forschungsergebnissen, von denen einige bedeutende aus
seinem Labor stammen. Er verzichtet dabei bewusst auf
jeden bombastischen philosophischen Aufwand. Das macht
das Buch unbedingt lesenswert. Gerhard Roth Frith
gelingt das Kunststück, die enorme Bandbreite der
solution-mathematical-statistics-with-applications-ramachran

kognitiven Neurowissenschaften nicht nur anhand vieler
konkreter Beispiele darzustellen, sondern auch die
Bedeutung ihrer Ergebnisse auszuloten ... eine
Aufforderung, dem Augenschein zu misstrauen. Es gibt
wenige Bücher, die diesen Appell ähnlich anschaulich und
fundiert mit Leben füllen, gewürzt mit einer guten
Portion Humor. Gehirn und Geist
Bulletin of the Scientific and Technical Documentation
Centre 1957
A Modern Course on Statistical Distributions in
Scientific Work Ganapati P. Patil 2012-12-06 These three
volumes constitute the edited Proceedings of the NATO
Advanced Study Institute on Statistical Distributions in
Scientific Work held at the University of Calgary from
July 29 to August 10, ~. 974. The general title of the
volumes is "Statistical Distributions in Scientific
Work". The individual volumes are: Volume 1 - Models and
Structures; Volume 2 - Model Building and Model
Selection; and Volume 3 - Characterizations and
Applications. These correspond to the three advanced
seminars of the Institute devoted to the respective
subject areas. The planned activities of the Institute
consisted of main lectures and expositions, seminar
lectures and study group dis cussions, tutorials and
individual study. The activities included meetings of
editorial committees to discuss editorial matters for
these proceedings which consist of contributions that
have gone through the usual refereeing process. A
special session was organized to consider the potential
of introducing a course on statistical distributions in
scientific modeling in the curriculum of statistics and
quantitative studies. This session is reported in Volume
2. The overall perspective for the Institute is provided
by the Institute Director, Professor G. P. Pati1, in his
inaugural address which appears in Volume 1. The Linnik
Memorial Inaugural Lecture given by Professor C. R. Rao
for the Characterizations Seminar is included in Volume
3. As discussed in the Institute inaugural address, not
mL.
Algorithmen für den Alltag Brian Christian 2019-12-02
Endlich ein Buch, das unser Leben einfacher macht! Jeder
von uns trifft unzählige Entscheidungen am Tag.
Entscheidungen, die uns viel Zeit kosten – und nicht
immer zu den besten Ergebnissen führen. Das ließe sich
ändern, wenn wir die Vorteile der Algorithmen stärker
für uns nutzen würden. Davon sind der Wissenschaftsautor
Brian Christian und der Psychologe Tom Griffiths
überzeugt. In ihrem Buch zeigen sie auf, wie uns
Algorithmen helfen können, die bestmögliche Lösung für
ganz alltägliche Probleme zu finden, von der Suche nach
einem Parkplatz bis zur Auswahl des richtigen
Restaurants oder Partners. "Algorithmen für den Alltag"
überträgt die Erkenntnisse der Informatik in nützliche
und alltagstaugliche Strategien und zeigt uns, wie wir
mit ihrer Hilfe produktiver, organisierter und
wesentlich glücklicher werden.
Wissenschaftliches Rechnen mit MATLAB Alfio Quarteroni
2005-12-20 Aus den Rezensionen der englischen Auflage:
Dieses Lehrbuch ist eine Einführung in das
Wissenschaftliche Rechnen und diskutiert Algorithmen und
deren mathematischen Hintergrund. Angesprochen werden im
Detail nichtlineare Gleichungen,
Approximationsverfahren, numerische Integration und
Differentiation, numerische Lineare Algebra, gewöhnliche
Differentialgleichungen und Randwertprobleme. Zu den
einzelnen Themen werden viele Beispiele und
Übungsaufgaben sowie deren Lösung präsentiert, die
durchweg in MATLAB formuliert sind. Der Leser findet
daher nicht nur die graue Theorie sondern auch deren
Umsetzung in numerischen, in MATLAB formulierten Code.
MATLAB select 2003, Issue 2, p. 50. [Die Autoren] haben
ein ausgezeichnetes Werk vorgelegt, das MATLAB vorstellt
und eine sehr nützliche Sammlung von MATLAB Funktionen
für die Lösung fortgeschrittener mathematischer und
naturwissenschaftlicher Probleme bietet. [...] Die
Präsentation des Stoffs ist durchgängig gut und leicht
verständlich und beinhaltet Lösungen für die Übungen am
Ende jedes Kapitels. Als exzellenter Neuzugang für
Universitätsbibliotheken- und Buchhandlungen wird dieses
Buch sowohl beim Selbststudium als auch als Ergänzung zu
anderen MATLAB-basierten Büchern von großem Nutzen sein.
Alles in allem: Sehr empfehlenswert. Für Studenten im
Erstsemester wie für Experten gleichermassen. S.T.
Karris, University of California, Berkeley, Choice 2003.
Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung A.
Kolomogoroff 2013-07-02 Dieser Buchtitel ist Teil des
Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit
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Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von
1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem
Archiv Quellen für die historische wie auch die
disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die
jeweils im historischen Kontext betrachtet werden
müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und
wird daher in seiner zeittypischen politischideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Optimization in Industry Shubhabrata Datta 2018-11-03
This book describes different approaches for solving
industrial problems like product design, process
optimization, quality enhancement, productivity
improvement and cost minimization. Several optimization
techniques are described. The book covers case studies
on the applications of classical as well as evolutionary
and swarm optimization tools for solving industrial
issues. The content is very helpful for industry
personnel, particularly engineers from the Operation,
R&D and Quality Assurance sectors, and also the academic
researchers of different engineering and/or business
administration background.
Technometrics 1975
Der Zahlensinn oder Warum wir rechnen können Stanislas
Dehaene 2013-03-09 Wir sind umgeben von Zahlen. Ob auf
Kreditkarten gestanzt oder auf Münzen geprägt, ob auf
Schecks gedruckt oder in den Spalten computerisierter
Tabellen aufgelistet, überall beherrschen Zahlen unser
Leben. Sie sind auch der Kern unserer Technologie. Ohne
Zahlen könnten wir weder Raketen starten, die das
Sonnensystem erkunden, noch Brücken bauen, Güter
austauschen oder Rech nungen bezahlen. In gewissem Sinn
sind Zahlen also kulturelle Erfindungen, die sich ihrer
Bedeutung nach nur mit der Landwirtschaft oder mit dem
Rad vergleichen lassen. Aber sie könnten sogar noch
tiefere Wurzeln haben. Tausende von Jahren vor Christus
benutzten babylonische Wissenschaftler Zahlzeichen, um
erstaun lich genaueastronomische Tabellen zu berechnen.
Zehntausende von Jahren zuvor hatten Menschen der
Steinzeit die ersten geschriebenen Zahlenreihen
geschaffen, indem sie Knochen einkerbten oder Punkte auf
Höhlenwände malten. Und, wie ich später überzeugend
darzustellen hoffe, schon vor weiteren Millionen von
Jahren, lange bevor es Menschen gab, nahmen Tiere aller
Arten Zahlen zur Kenntnis und stellten mit ihnen
einfache Kopfrechnungen an. Sind Zahlen also fast so alt
wie das Leben selbst? Sind sie in der Struktur unseres
Gehirns verankert? Besitzen wir einen Zahlensinn, eine
spezielle Intuition, die uns hilft, Zahlen und
Mathematik mit Sinn zu erfüllen? Ich wurde vor fünfzehn
Jahren, während meiner Ausbildung zum Mathema tiker,
fasziniert von den abstrakten Objekten, mit denen ich
umzugehen lernte, vor allem von den einfachsten von
ihnen- den Zahlen.
Student Solutions Manual, Mathematical Statistics with
Applications
Stichprobenverfahren William G. Cochran 2013-06-21
Angewandte abstrakte Algebra Rudolf Lidl 1982
Partielle Differentialgleichungen Walter A. Strauss
2013-08-13 Dieses Buch ist eine umfassende Einführung in
die klassischen Lösungsmethoden partieller
Differentialgleichungen. Es wendet sich an Leser mit
Kenntnissen aus einem viersemestrigen Grundstudium der
Mathematik (und Physik) und legt seinen Schwerpunkt auf
die explizite Darstellung der Lösungen. Es ist deshalb
besonders auch für Anwender (Physiker, Ingenieure) sowie
für Nichtspezialisten, die die Methoden der
mathematischen Physik kennenlernen wollen, interessant.
Durch die große Anzahl von Beispielen und Übungsaufgaben
eignet es sich gut zum Gebrauch neben Vorlesungen sowie
zum Selbststudium.
Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics
Indian Society of Agricultural Statistics 1998 Includes
articles along with Society's activities.
The Year Book of the Indian National Science Academy
Indian National Science Academy 2009
Advances in Meshfree and X-fem Methods Gui-Rong Liu 2003
This book contains 36 articles covering most of the
topics in the rapidly developing areas of meshfree
methods and extended finite element methods (X-FEM).
These topics include domain discretization, boundary
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discretization, combined domain/boundary discretization,
meshfree particle methods, collocation methods, X-FEM,
etc. Papers on issues related to implementation and
coding of meshfree methods are also presented. The areas
of applications of meshfree methods include solving
general partial differential equations, the mechanics of
solids and structures, smart material/structures, soilstructures, fracture mechanics, fluid dynamics, impact,
penetration, micro-fluidics, etc. In addition,
techniques for field variable interpolation, such as the
moving least squares (MLS) approximation, the point
interpolation method (PIM), and radial PIM are reported.
Contents: Meshfree Shape Functions for Weak Formulation,
Strong Formulation; Meshfree Methods for Smart
Materials/Structures; Meshfree Methods for Fracture
Analysis; Meshfree Methods for Membrances, Plates &
Shells; Meshfree Methods for Soil; Meshfree Methods for
CFD; Boundary Meshfree Methods; Coding, Error
Estimation, Parallisation; Meshfree Particle Methods; XFEM. Readership: Graduate and undergraduate students,
reserchers, academics, lecturers and engineers in civil
engineering, engineering mechanics and mechanical
engineering.
Statistical Distributions in Scientific Work Charles
Taillie 2012-12-06 Proceedings of the NATO Advanced
Study Institute, Trieste, Italy, July 10-August 1, 1980
Directory of Scientific Research in Indian Universities
1974
Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische
Prozesse Kai L. Chung 2013-03-07 Aus den Besprechungen:
"Unter den zahlreichen Einführungen in die
Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet dieses Buch eine
erfreuliche Ausnahme. Der Stil einer lebendigen
Vorlesung ist über Niederschrift und Übersetzung hinweg
erhalten geblieben. In jedes Kapitel wird sehr
anschaulich eingeführt. Sinn und Nützlichkeit der
mathematischen Formulierungen werden den Lesern
nahegebracht. Die wichtigsten Zusammenhänge sind als
mathematische Sätze klar formuliert." #FREQUENZ#1
Statistik von Kopf bis Fuß Dawn Griffiths 2009-03-15
Wäre es nicht einfach wunderbar, wenn es ein
Statistikbuch gäbe, das Histogramme,
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Chi-Quadrat-Tests
erfreulicher werden lässt als einen Zahnarztbesuch?
Statistik von Kopf bis Fuß haucht diesem sonst so
trockenen Fach Leben ein und vermittelt Ihnen alle
Grundlagen in interaktiven, lebensnahen Szenarien, von
Sportanalysen über Glücksspiele bis zum
Medikamententest. Egal, ob Sie nur eine einzige
Statistikklausur bestehen wollen oder sich länger und
intensiver mit der Materie beschäftigen - dieses
einzigartige Buchs hilft Ihnen nicht nur, sich das
nötige Wissen anzueignen. Sie werden die statistischen
Konzepte richtig verstehen und können Sie dann auf
Fragen des täglichen Lebens anwenden.
Blueprints for Text Analytics Using Python Jens Albrecht
2021-01-12 Turning text into valuable information is
essential for many businesses looking to gain a
competitive advantage. There have many improvements in
natural language processing and users have a lot of
options when choosing to work on a problem. However,
it's not always clear which NLP tools or libraries would
work for a business use--or which techniques you should
use and in what order. This practical book provides
theoretical background and real-world case studies with
detailed code examples to help developers and data
scientists obtain insight from text online. Authors Jens
Albrecht, Sidharth Ramachandran, and Christian Winkler
use blueprints for text-related problems that apply
state-of-the-art machine learning methods in Python. If
you have a fundamental understanding of statistics and
machine learning along with basic programming experience
in Python, you're ready to get started. You'll learn how
to: Crawl and clean then explore and visualize textual
data in different formats Preprocess and vectorize text
for machine learning Apply methods for classification,
topic analysis, summarization, and knowledge extraction
Use semantic word embeddings and deep learning
approaches for complex problems Work with Python NLP
libraries like spaCy, NLTK, and Gensim in combination
with scikit-learn, Pandas, and PyTorch
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