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JavaScript-Programmierung von Kopf bis Fuß Jan 27 2022
JavaScript-Programmierung von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen alles — von
den JavaScript-Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Themen, wie
Objekten, Funktionen und dem Document Object Model des Browsers.
Sie werden nicht nur lesen. Sie werden spielen, Rätsel lösen, über

Geheimnisse nachdenken und mit JavaScript auf unvorstellbare Weise
interagieren. Und Sie werden echten Code schreiben, sehr viel sogar,
damit Sie bald anfangen können, Ihre eigenen Web-Applikationen zu
bauen. In diesem Buch sind die neuesten Erkenntnisse der
Kognitionswissenschaft und der Lerntheorie eingeflossen, um Ihnen das
Lernen so einfach wie möglich zu machen. Statt einschläfernder
Bleiwüsten verwendet dieses Buch eine Vielzahl von Abbildungen und
Textstilen, die Ihnen das Wissen direkt ins Hirn spielen — und zwar so,
dass es sitzt.
Webservice-Programmierung mit SOAP Mar 05 2020
Python Crashkurs Oct 24 2021 "Python Crashkurs" ist eine kompakte
und gründliche Einführung, die es Ihnen nach kurzer Zeit ermöglicht,
Python-Programme zu schreiben, die für Sie Probleme lösen oder Ihnen
erlauben, Aufgaben mit dem Computer zu erledigen. In der ersten Hälfte
des Buches werden Sie mit grundlegenden Programmierkonzepten wie
Listen, Wörterbücher, Klassen und Schleifen vertraut gemacht. Sie
erlernen das Schreiben von sauberem und lesbarem Code mit Übungen
zu jedem Thema. Sie erfahren auch, wie Sie Ihre Programme interaktiv
machen und Ihren Code testen, bevor Sie ihn einem Projekt hinzufügen.
Danach werden Sie Ihr neues Wissen in drei komplexen Projekten in die
Praxis umsetzen: ein durch "Space Invaders" inspiriertes Arcade-Spiel,
eine Datenvisualisierung mit Pythons superpraktischen Bibliotheken und
eine einfache Web-App, die Sie online bereitstellen können. Während
der Arbeit mit dem "Python Crashkurs" lernen Sie, wie Sie: leistungsstarke Python-Bibliotheken und Tools richtig einsetzen –
einschließlich matplotlib, NumPy und Pygal - 2D-Spiele
programmieren, die auf Tastendrücke und Mausklicks reagieren, und die
schwieriger werden, je weiter das Spiel fortschreitet - mit Daten
arbeiten, um interaktive Visualisierungen zu generieren - Web-Apps
erstellen und anpassen können, um diese sicher online zu deployen - mit
Fehlern umgehen, die häufig beim Programmieren auftreten Dieses
Buch wird Ihnen effektiv helfen, Python zu erlernen und eigene
Programme damit zu entwickeln. Warum länger warten? Fangen Sie an!
Microservices (mitp Professional) Dec 02 2019
Data Science für Dummies May 07 2020 Daten, Daten, Daten? Sie
haben schon Kenntnisse in Excel und Statistik, wissen aber noch nicht,

wie all die Datensätze helfen sollen, bessere Entscheidungen zu treffen?
Von Lillian Pierson bekommen Sie das dafür notwendige
Handwerkszeug: Bauen Sie Ihre Kenntnisse in Statistik,
Programmierung und Visualisierung aus. Nutzen Sie Python, R, SQL,
Excel und KNIME. Zahlreiche Beispiele veranschaulichen die
vorgestellten Methoden und Techniken. So können Sie die Erkenntnisse
dieses Buches auf Ihre Daten übertragen und aus deren Analyse
unmittelbare Schlüsse und Konsequenzen ziehen.
PHP 5 Kochbuch Nov 24 2021 Das beliebte PHP 5 Kochbuch in
vollständig aktualisierter und erweiterter Neuauflage zu PHP 5.3:
Gesammeltes Wissen von amerikanischen und deutschen PHP-Experten!
PHP-Programmierer finden in diesem Buch hunderte von erprobten
"Rezepten" zur aktuellen PHP-Version 5.3 inklusive Erläuterungen zu
den neuen Features. Dieses Kochbuch bietet mehr als nur Cut-and-PasteCodestücke: Die Rezepte erläutern umfassend, wie der Code funktioniert
und warum der vorgestellte Ansatz gewählt wurde. Anstatt mühsam
Mailing-Listen oder Online-Dokumentationen durchforsten zu müssen,
können sich Entwickler auf dieses Buch verlassen, das sie schnell mit
Lösungen für zahlreiche Probleme versorgt.
Arduino Kochbuch Aug 29 2019 Mit dem Arduino-Kochbuch, das auf
der Version Arduino 1.0 basiert, erhalten Sie ein Füllhorn an Ideen und
praktischen Beispielen, was alles mit dem Mikrocontroller gezaubert
werden kann. Sie lernen alles über die Arduino-Softwareumgebung,
digitale und analoge In- und Outputs, Peripheriegeräte,
Motorensteuerung und fortgeschrittenes Arduino-Coding. Egal ob es ein
Spielzeug, ein Detektor, ein Roboter oder ein interaktives
Kleidungsstück werden soll: Elektronikbegeisterte finden über 200
Rezepte, Projekte und Techniken, um mit dem Arduino zu starten oder
bestehende Arduino-Projekt mit neuen Features aufzupimpen.
Your First Year of College Jul 01 2022 A guide to help students succeed
during the first year of college, covering topics such as academics,
extracurricular activities, living arrangements, health, money
management, and the temptations of sex, drugs, and drinking.
Statistics May 31 2022 NOTE: This edition features the same content as
the traditional text in a convenient, three-hole-punched, loose-leaf
version. Books a la Carte also offer a great value-this format costs

significantly less than a new textbook. Before purchasing, check with
your instructor or review your course syllabus to ensure that you select
the correct ISBN. Several versions of Pearson's MyLab & Mastering
products exist for each title, including customized versions for individual
schools, and registrations are not transferable. In addition, you may need
a CourseID, provided by your instructor, to register for and use Pearson's
MyLab & Mastering products. For courses in introductory statistics. The
Art and Science of Learning from Data Statistics: The Art and Science
of Learning from Data, Fourth Edition, takes a conceptual approach,
helping students understand what statistics is about and learning the right
questions to ask when analyzing data, rather than just memorizing
procedures. This book takes the ideas that have turned statistics into a
central science in modern life and makes them accessible, without
compromising the necessary rigor. Students will enjoy reading this book,
and will stay engaged with its wide variety of real-world data in the
examples and exercises. The authors believe that it's important for
students to learn and analyze both quantitative and categorical data. As a
result, the text pays greater attention to the analysis of proportions than
many other introductory statistics texts. Concepts are introduced first
with categorical data, and then with quantitative data. Also available
with MyStatLab MyStatLab(tm) is an online homework, tutorial, and
assessment program designed to work with this text to engage students
and improve results. Within its structured environment, students practice
what they learn, test their understanding, and pursue a personalized
study plan that helps them absorb course material and understand
difficult concepts. For this edition, new web apps with complementary
exercises, a tightly integrated video program, and strong exercise
coverage enhance student learning. Note: You are purchasing a
standalone product; MyLab(tm)& Mastering(tm) does not come
packaged with this content. Students, if interested in purchasing this title
with MyLab & Mastering, ask your instructor for the correct package
ISBN and Course ID. Instructors, contact your Pearson representative
for more information.
Building Cross-Platform Mobile and Web Apps for Engineers and
Scientists: An Active Learning Approach Nov 05 2022 This powerful
new book introduces cross-platform app design as an excellent starting

point for mastering app development. The book contains numerous
applications that can be adapted to different projects. The book
introduces HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery Mobile, Node.js, JSON,
localStorage, sessionStorage, NoSQL using MongoDB, SQL using
MySQL, templating using handlebars, and maps. A strong app-centric
view emphasizes appropriate subsets of these technologies to help
readers develop non-trivial apps. While apps continue to evolve and
change, the technologies presented form the backbone of future crossplatform app development. Readers learn to work with all major mobile
and web platforms using the book's active learning approach that has
users type code in parallel as apps are developed. Exercises further
encourage readers to make changes to the code and evaluate resulting
app behavior. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Clean Code - Refactoring, Patterns, Testen und Techniken für
sauberen Code Jul 21 2021 h2> Kommentare, Formatierung,
Strukturierung Fehler-Handling und Unit-Tests Zahlreiche Fallstudien,
Best Practices, Heuristiken und Code Smells Clean Code - Refactoring,
Patterns, Testen und Techniken für sauberen Code Aus dem Inhalt:
Lernen Sie, guten Code von schlechtem zu unterscheiden Sauberen Code
schreiben und schlechten Code in guten umwandeln Aussagekräftige
Namen sowie gute Funktionen, Objekte und Klassen erstellen Code so
formatieren, strukturieren und kommentieren, dass er bestmöglich lesbar
ist Ein vollständiges Fehler-Handling implementieren, ohne die Logik
des Codes zu verschleiern Unit-Tests schreiben und Ihren Code
testgesteuert entwickeln Selbst schlechter Code kann funktionieren.
Aber wenn der Code nicht sauber ist, kann er ein
Entwicklungsunternehmen in die Knie zwingen. Jedes Jahr gehen
unzählige Stunden und beträchtliche Ressourcen verloren, weil Code
schlecht geschrieben ist. Aber das muss nicht sein. Mit Clean Code
präsentiert Ihnen der bekannte Software-Experte Robert C. Martin ein
revolutionäres Paradigma, mit dem er Ihnen aufzeigt, wie Sie guten
Code schreiben und schlechten Code überarbeiten. Zusammen mit
seinen Kollegen von Object Mentor destilliert er die besten Praktiken der
agilen Entwicklung von sauberem Code zu einem einzigartigen Buch. So

können Sie sich die Erfahrungswerte der Meister der SoftwareEntwicklung aneignen, die aus Ihnen einen besseren Programmierer
machen werden – anhand konkreter Fallstudien, die im Buch detailliert
durchgearbeitet werden. Sie werden in diesem Buch sehr viel Code
lesen. Und Sie werden aufgefordert, darüber nachzudenken, was an
diesem Code richtig und falsch ist. Noch wichtiger: Sie werden
herausgefordert, Ihre professionellen Werte und Ihre Einstellung zu
Ihrem Beruf zu überprüfen. Clean Code besteht aus drei Teilen:Der erste
Teil beschreibt die Prinzipien, Patterns und Techniken, die zum
Schreiben von sauberem Code benötigt werden. Der zweite Teil besteht
aus mehreren, zunehmend komplexeren Fallstudien. An jeder Fallstudie
wird aufgezeigt, wie Code gesäubert wird – wie eine mit Problemen
behaftete Code-Basis in eine solide und effiziente Form umgewandelt
wird. Der dritte Teil enthält den Ertrag und den Lohn der praktischen
Arbeit: ein umfangreiches Kapitel mit Best Practices, Heuristiken und
Code Smells, die bei der Erstellung der Fallstudien zusammengetragen
wurden. Das Ergebnis ist eine Wissensbasis, die beschreibt, wie wir
denken, wenn wir Code schreiben, lesen und säubern. Dieses Buch ist
ein Muss für alle Entwickler, Software-Ingenieure, Projektmanager,
Team-Leiter oder Systemanalytiker, die daran interessiert sind, besseren
Code zu produzieren. Über den Autor: Robert C. »Uncle Bob« Martin
entwickelt seit 1970 professionell Software. Seit 1990 arbeitet er
international als Software-Berater. Er ist Gründer und Vorsitzender von
Object Mentor, Inc., einem Team erfahrener Berater, die Kunden auf der
ganzen Welt bei der Programmierung in und mit C++, Java, C#, Ruby,
OO, Design Patterns, UML sowie Agilen Methoden und eXtreme
Programming helfen.
Spring im Einsatz Jul 29 2019 - Erstellen reaktiver Anwendungen Spring MVC für Webanwendungen und RESTful Web Services Sicherheit für Anwendungen mit Spring Security - Behandelt Spring 5.0
Diese vollständig aktualisierte Ausgabe des Bestsellers »Spring in
Action« enthält alle Spring-5.0-Updates, neue Beispiele für reaktive
Programmierung, Spring WebFlux und Microservices. Ebenfalls
enthalten sind die neuesten Best-Practice-Methoden für Spring
einschließlich Spring Boot. Das Spring Framework erleichtert JavaEntwicklern die Arbeit. Neue Features in Spring 5 übertragen den

produktivitätsorientierten Ansatz auf Microservices, reaktive
Entwicklung und andere moderne Anwendungskonzepte. Da Spring
Boot nun vollständig integriert ist, können Sie auch komplexe Projekte
sofort beginnen und müssen dafür nur minimalen Konfigurationscode
schreiben. Das aktualisierte WebFlux-Framework unterstützt dabei
reaktive Anwendungen, die sofort einsatzbereit sind. Das Buch führt Sie
durch die Kernfunktionen von Spring, die Craig Walls in seinem
berühmten klaren Stil erklärt. Erstellen Sie Schritt für Schritt eine
sichere, datenbankgestützte Webanwendung. Auf dem Weg dorthin
lernen Sie reaktive Programmierung, Microservices, Service Discovery,
RESTful APIs und die Bereitstellung (Deployment) von SpringAnwendungen kennen und bekommen außerdem zahlreiche ExpertenTipps. Ganz gleich, ob Sie Spring gerade entdecken oder auf die Version
5 migrieren – dieser Klassiker hilft Ihnen dabei! AUS DEM INHALT //
Erste Schritte mit Spring/Webanwendungen entwickeln/Mit Daten
arbeiten/ Zugriffskontrolle mit Spring Security/Mit
Konfigurationseigenschaften arbeiten/REST-Dienste erstellen und
konsumieren/Nachrichten asynchron senden/Spring
integrieren/Einführung in Reactor/Reaktive APIs entwickeln/Daten
reaktiv persistent speichern/Service-Discovery/Konfiguration
verwalten/Fehler und Latenzzeiten behandeln/Mit Spring Boot Actuator
arbeiten/Spring verwalten/Spring mit JMX überwachen/Spring
bereitstellen/Bootstrapping von Spring-Anwendungen
UML 2 und Patterns angewendet - objektorientierte
Softwareentwicklung Apr 05 2020 Dieses Lehrbuch des international
bekannten Autors und Software-Entwicklers Craig Larman ist ein
Standardwerk zur objektorientierten Analyse und Design unter
Verwendung von UML 2.0 und Patterns. Das Buch zeichnet sich
insbesondere durch die Fahigkeit des Autors aus, komplexe Sachverhalte
anschaulich und praxisnah darzustellen. Es vermittelt grundlegende
OOA/D-Fertigkeiten und bietet umfassende Erlauterungen zur iterativen
Entwicklung und zum Unified Process (UP). Anschliessend werden zwei
Fallstudien vorgestellt, anhand derer die einzelnen Analyse- und
Designprozesse des UP in Form einer Inception-, Elaboration- und
Construction-Phase durchgespielt werden
Programmieren in Prolog Aug 22 2021 Prolog, die wohl bedeutendste

Programmiersprache der Künstlichen Intelligenz, hat eine einzigartige
Verbreitung und Beliebtheit erreicht und gilt als Basis für eine ganze
neue Generation von Programmiersprachen und -systemen. Der
vorliegenden deutschen Übersetzung des Standardwerks Programming
in Prolog liegt die dritte Auflage der englischen Fassung zugrunde. Das
Buch ist sowohl Lehrbuch als auch Nachschlagewerk und für alle
geeignet, die Prolog als Programmiersprache für die Praxis erlernen und
benutzen wollen. Zahlreiche Beispiele zeigen, wie nützliche Programme
mit heutigen Prolog-Systemen geschrieben werden können. Die Autoren
konzentrieren sich auf den "Kern" von Prolog; alle Beispiele entsprechen
diesem Standard und laufen auf den verbreitetsten PrologImplementierungen. Zu einigen Implementierungen sind im Anhang
Hinweise auf Besonderheiten enthalten.
Discovering the Internet: Complete Apr 29 2022 DISCOVERING
THE INTERNET: COMPLETE CONCEPTS AND TECHNIQUES,
Fifth Edition provides a hands-on introduction to the latest Internet
concepts and skills to help students become digitally literate computer
users. Societal coverage makes this book unique, and with content on ebusiness, social media, and technologies of the Internet, students will
receive both basic and technical coverage of Internet concepts and skills.
Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.
College Physics Feb 25 2022 While physics can seem challenging, its
true quality is the sheer simplicity of fundamental physical theories-theories and concepts that can enrich your view of the world around you.
COLLEGE PHYSICS, Tenth Edition, provides a clear strategy for
connecting those theories to a consistent problem-solving approach,
carefully reinforcing this methodology throughout the text and
connecting it to real-world examples. For students planning to take the
MCAT exam, the text includes exclusive test prep and review tools to
help you prepare. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Maschinelles Lernen Sep 10 2020 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.
English Pronouncing Dictionary Klett version Feb 02 2020
Compiler Jun 07 2020
Grundkurs Künstliche Intelligenz Jan 03 2020 Alle Teilgebiete der KI
werden mit dieser Einführung kompakt, leicht verständlich und
anwendungsbezogen dargestellt. Hier schreibt jemand, der das Gebiet
nicht nur bestens kennt, sondern auch in der Lehre engagiert und
erfolgreich vertritt. Von der klassischen Logik über das Schließen mit
Unsicherheit und maschinelles Lernen bis hin zu Anwendungen wie
Expertensysteme oder lernfähige Roboter. Sie werden von dem sehr
guten Überblick in dieses faszinierende Teilgebiet der Informatik
profitieren. Und Sie gewinnen vertiefte Kenntnisse, z. B. hinsichtlich der
wichtigsten Verfahren zur Repräsentation und Verarbeitung von Wissen.
Vor allem steht der Anwendungsbezug im Fokus der Darstellung. Viele
Übungsaufgaben mit Lösungen sowie eine strukturierte Liste mit
Verweisen auf Literatur und Ressourcen im Web ermöglichen ein
effektives und kurzweiliges Selbststudium. "Wolfgang Ertel [...] schafft
es auf rund 300 Seiten verständlich zu erklären, wie Aussagenlogik,
maschinelles Lernen und neuronale Netze die Grundlagen für künstliche
Intelligenz bilden." Technology Review 04/2008
Tradition und Krise Mar 17 2021
Analog Game Studies: Volume IV Sep 03 2022
Angewandte abstrakte Algebra Jun 27 2019
Ökologie Sep 22 2021 Diese Softcover-Ausgabe, die ein unveränderter
Nachdruck der 2. Auflage (2009) ist, hält das nachgefragte Lehrbuch
weiterhin verfügbar. Moderne Ökologie von A bis Z Das renommierte
Autorenteam Townsend, Begon und Harper konzentriert sich in diesem
Lehrbuch auf die wesentlichen Zusammenhänge in der Ökologie. In
anschaulicher, durchgehend vierfarbig gestalteter und leicht
verständlicher Form wird ein ausgewogener Überblick vermittelt, der die
terrestrische und aquatische Ökologie gleichermaßen berücksichtigt. Für
den Praxisbezug wurde großes Gewicht auf die angewandten Aspekte

gelegt. Zahlreiche didaktische Elemente und großzügige, farbige
Illustrationen erleichtern den Zugang. Es gibt Schlüsselkonzepte am
Kapitelanfang, "Fenster" für historische Einschübe, mathematische
Hintergründe und ethische Fragen, Zusammenfassungen und Fragen am
Kapitelende. Neu in dieser Auflage ist ein eigenes Kapitel zur
Evolutionsökologie. Alle anderen Kapitel – insbesondere die zu den
angewandte Aspekten – wurden intensiv überarbeitet und hunderte neue
Beispiele aufgenommen. Klar und einfach erklärt in diesem Buch.
Tomcat: The Definitive Guide Oct 31 2019 It takes a book as versatile as
its subject to cover Apache Tomcat, the popular open source Servlet and
JSP container and high performance web server. Tomcat: The Definitive
Guide is a valuable reference for administrators and webmasters, a
useful guide for programmers who want to use Tomcat as their web
application server during development or in production, and an excellent
introduction for anyone interested in Tomcat. Updated for the latest
version of Tomcat, this new edition offers a complete guide to installing,
configuring, maintaining and securing this servlet container. In fact, with
such a wealth of new information, this is essentially a new book rather
than a simple revision. You will find details for using Tomcat on all
major platforms, including Windows, Linux, OS X, Solaris, and
FreeBSD, along with specifics on Tomcat configuration files, and stepby-step advice for deploying and running web applications. This book
offers complete information for: Installation and startup procedures
Configuring Tomcat-including realms, roles, users, servlet sessions, and
JNDI resources including JDBC DataSources Deploying web
applications-individual servlets and JSP pages, and web application
archive files Tuning Tomcat to measure and improve performance
Integrating Tomcat with Apache Web Server Securing Tomcat to keep
online thugs at bay Tomcat configuration files-server.xml and web.xml,
and more Debugging and Troubleshooting-diagnosing problems with
Tomcat or a web application Compiling your own Tomcat, rather than
using the pre-built release Running two or more Tomcat servlet
containers in parallel This book also offers an overview of the Tomcat
open source project's community resources, including docs, mailing lists,
and more. Community interest fueled a strong demand for a Tomcat
guide from O'Reilly. The result clearly exceeds expectations.

Verteilte Systeme Apr 17 2021
JavaScript May 19 2021 Die Zeiten, als Websites allein aus Texten und
Bildern bestanden, sind längst vorbei. Nutzer von Webangeboten
erwarten inzwischen nutzerfreundliche Formulare, eine elegante
Navigation, Bookmark-fähige Stadtpläne oder interaktive Fotogalerien.
Hinter vielen dieser Features verbirgt sich JavaScript - ein guter Grund
also, sich mit der beliebtesten Skriptsprache des Webs zu beschäftigen.
Dieses Buch vermittelt auf verständliche Art den Aufbau und die
Arbeitsweise der Sprache und richtet sich explizit an NichtProgrammierer, die ihren Sites Interaktivität einhauchen wollen. Erste
Schritte mit JavaScript Lernen Sie Struktur und Syntax der Sprache
kennen und schreiben Sie von Anfang an gut strukturierte Skripten, die
sich nahtlos in Ihre Website einfügen. Machen Sie Ihre Website
attraktiver Peppen Sie Ihre Site mit einer JavaScript-gestützten
Benutzeroberfläche, einem Kalender-Widget, der Einbindung eines
Stadtplans oder anderen interaktiven Elementen auf. Ersparen Sie sich
Arbeit mit jQuery Sie brauchen das Rad nicht neu zu erfinden, um
bestimmte Skript-Aufgaben zu lösen. Nutzen Sie lieber die Vorzüge der
JavaScript-Bibliothek jQuery. Verschlanken Sie Ihre Site mit Ajax
Verbessern Sie die Kommunikation mit dem Webserver und
aktualisieren Sie nur die Teile der Seite, die sich durch das
Userverhalten verändert haben. Nutzen Sie den Beispielcode zum Buch
Passen Sie den Code, den Sie von der Verlagswebsite herunterladen
können, an Ihre eigenen Bedürfnisse an.
App-Design Aug 10 2020
jQuery für Dummies Nov 12 2020 Sie möchten Ihre Webseiten mit
schicken Menüs, Animationen, Bildergalerien oder schlicht: mit allen
Schikanen ausstatten? Dann sind Sie hier genau richtig! Lynn Beighley
zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das beliebte JavaScriptFramework jQuery für Ihre Zwecke einsetzen. Durch die vielen
anschaulichen Beispiele werden Sie sich schnell zurechtfinden, auch
wenn Sie vorher noch nie programmiert haben. Grundlegende
Kenntnisse in HTML und CSS sind von Vorteil.
Software Engineering Oct 12 2020 For over 20 years, Software
Engineering: A Practitioner's Approach has been the best selling guide to
software engineering for students and industry professionals alike. The

sixth edition continues to lead the way in software engineering. A new
Part 4 on Web Engineering presents a complete engineering approach
for the analysis, design, and testing of Web Applications, increasingly
important for today's students. Additionally, the UML coverage has been
enhanced and signficantly increased in this new edition. The pedagogy
has also been improved in the new edition to include sidebars. They
provide information on relevant softare tools, specific work flow for
specific kinds of projects, and additional information on various topics.
Additionally, Pressman provides a running case study called "Safe
Home" throughout the book, which provides the application of software
engineering to an industry project. New additions to the book also
include chapters on the Agile Process Models, Requirements
Engineering, and Design Engineering. The book has been completely
updated and contains hundreds of new references to software tools that
address all important topics in the book. The ancillary material for the
book includes an expansion of the case study, which illustrates it with
UML diagrams. The On-Line Learning Center includes resources for
both instructors and students such as checklists, 700 categorized web
references, Powerpoints, a test bank, and a software engineering librarycontaining over 500 software engineering papers.TAKEAWY HERE IS
THE FOLLOWING:1. AGILE PROCESS METHODS ARE
COVERED EARLY IN CH. 42. NEW PART ON WEB
APPLICATIONS --5 CHAPTERS
Einführung in SQL Feb 13 2021 SQL kann Spaß machen! Es ist ein
erhebendes Gefühl, eine verworrene Datenmanipulation oder einen
komplizierten Report mit einer einzigen Anweisung zu bewältigen und
so einen Haufen Arbeit vom Tisch zu bekommen. Einführung in SQL
bietet einen frischen Blick auf die Sprache, deren Grundlagen jeder
Entwickler beherrschen muss. Die aktualisierte 2. Auflage deckt die
Versionen MySQL 6.0, Oracle 11g und Microsoft SQL Server 2008 ab.
Außerdem enthält sie neue Kapitel zu Views und Metadaten. SQLBasics - in null Komma nichts durchstarten: Mit diesem leicht
verständlichen Tutorial können Sie SQL systematisch und gründlich
lernen, ohne sich zu langweilen. Es führt Sie rasch durch die Basics der
Sprache und vermittelt darüber hinaus eine Reihe von häufig genutzten
fortgeschrittenen Features. Mehr aus SQL-Befehlen herausholen: Alan

Beaulieu will mehr vermitteln als die simple Anwendung von SQLBefehlen: Er legt Wert auf ein tiefes Verständnis der SQL-Features und
behandelt daher auch den Umgang mit Mengen, Abfragen innerhalb von
Abfragen oder die überaus nützlichen eingebauten Funktionen von SQL.
Die MySQL-Beispieldatenbank: Es gibt zwar viele Datenbankprodukte
auf dem Markt, aber welches wäre zum Erlernen von SQL besser
geeignet als MySQL, das weit verbreitete relationale Datenbanksystem?
Der Autor hilft Ihnen, eine MySQL-Datenbank anzulegen, und nutzt
diese für die Beispiele in diesem Buch. Übungen mit Lösungen: Zu
jedem Thema finden Sie im Buch gut durchdachte Übungen mit
Lösungen. So ist sichergestellt, dass Sie schnell Erfolgserlebnisse haben
und das Gelernte auch praktisch umsetzen können.
Web-Services mit REST Sep 30 2019
JavaScript Jul 09 2020
Python von Kopf bis Fuß Dec 26 2021 Was lernen Sie in diesem
Buch? Haben Sie sich schon einmal gewünscht, Sie könnten mit nur
einem Buch Python richtig lernen? Mit Python von Kopf bis Fuß
schaffen Sie es! Durch die ausgefeilte Von-Kopf-bis-Fuß-Didaktik, die
viel mehr als die bloße Syntax und typische How-to-Erklärungen bietet,
wird es sogar zum Vergnügen. Python-Grundlagen wie Datenstrukturen
und Funktionen verstehen Sie hier schnell, und dann geht es auch schon
weiter: Sie programmieren Ihre eigene Web-App, erkunden DatenbankManagement, Ausnahmebehandlung und die Verarbeitung von Daten.
Da Python häufig im Data-Science-Umfeld eingesetzt wird, haben in der
2. Auflage diejenigen Techniken ein stärkeres Gewicht bekommen, die
in der Welt der Big Data genutzt werden. Wieso sieht dieses Buch so
anders aus? In diesem Buch sind die neuesten Erkenntnisse der
Kognitionswissenschaft und der Lerntheorie eingeflossen, um Ihnen das
Lernen so einfach wie möglich zu machen. Statt einschläfernder
Bleiwüsten verwendet dieses Buch eine Vielzahl von Abbildungen und
Textstilen, die Ihnen das Wissen direkt ins Hirn spielen – und zwar so,
dass es sitzt.
Core Servlets und Java Server Pages. Dec 14 2020
College Physics Mar 29 2022 While physics can seem challenging, its
true quality is the sheer simplicity of fundamental physical theories-theories and concepts that can enrich your view of the world around you.

COLLEGE PHYSICS, Tenth Edition, provides a clear strategy for
connecting those theories to a consistent problem-solving approach,
carefully reinforcing this methodology throughout the text and
connecting it to real-world examples. For students planning to take the
MCAT exam, the text includes exclusive test prep and review tools to
help you prepare. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Stop Trying to Fix Policing Oct 04 2022 In Stop Trying to Fix
Policing: Lessons Learned from the Front Lines of Black Liberation,
Tony Gaskew guides readers through the phenomena of police abolition,
using the cultural lens of the Black radical tradition. The author weaves
an electrifying combination of critical race theory, spiritual inheritance,
decolonization, self-determination, and armed resistance, into a critical
autoethnographic journey that illuminates the rituals of revolution
required for dismantling the institution of American policing. Stop
Trying to Fix Policing is an essential work for anyone who wants to go
beyond the rhetoric of police reform, to the next step: contributing to the
formation of a world without policing.
Startup mit System Jun 19 2021 Als Entrepreneur wird man geboren –
oder etwa nicht? Bill Aulet glaubt nicht an ein mysteriöses EntrepreneurGen. Sein Credo lautet: Eine innovative Idee ist wichtig, aber nur der
Anfang. Sie muss in einem iterativen Prozess Schritt für Schritt
entwickelt und rigoros getestet werden. Nur so kann ein fabelhaftes
Produkt oder ein innovatives Service-Angebot entstehen, mit dem das
Startup erfolgreich sein wird. In "Startup mit System" beschreibt Bill
Aulet seinen 24-Schritte-Ansatz für die systematische
Produktentwicklung. Bill hat ihn weltweit mit hunderten von Startups
und Studenten erprobt. Gerade in der hochdynamischen
Gründungsphase, die so manche Überraschung bereithält, zahlt sich ein
systematisches Vorgehen aus. Entrepreneure erkennen dann, wie sie ihr
Geschäftsmodell entscheidend weiterentwickeln können, sie minimieren
ihr unternehmerisches Risiko und wissen auch, wann sie sich von einer
Idee verabschieden sollten ("fail faster"). Fragen und Themen der 24
Schritte: - Wer ist Ihr Kunde? (Marktsegmentierung, Eintrittsmarkt,
Persona u. a.) - Was können Sie für Ihren Kunden tun? (Lebenszyklus-

Fallstudie, Wertangebot, Kernkompetenz des Unternehmens u. a.) - Wie
kommt Ihr Kunde zu Ihrem Produkt? (Prozess zur Gewinnung zahlender
Kunden, Verkaufsprozess u. a.) - Wie verdienen Sie mit Ihrem Produkt
Geld? (Geschäftsmodell, Preismodell, Lifetime Value of an Acquired
Customer u. a.) - Wie entwerfen und erzeugen Sie Ihr Produkt?
(Schlüsselannahmen, Minimum Viable Business Product, Akzeptanz
Ihres Produkts u. a.) - Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Firma wächst?
(Erschließen von Zweitmärkten, Produktplan)
Das DevOps-Handbuch Jan 15 2021 Mehr denn je ist das effektive
Management der IT entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von
Organisationen. Viele Manager in softwarebasierten Unternehmen
ringen damit, eine Balance zwischen Agilität, Zuverlässigkeit und
Sicherheit ihrer Systeme herzustellen. Auf der anderen Seite schaffen es
High-Performer wie Google, Amazon, Facebook oder Netflix,
routinemäßig und zuverlässig hundertoder gar tausendmal pro Tag Code
auszuliefern. Diese Unternehmen verbindet eins: Sie arbeiten nach
DevOps-Prinzipien. Die Autoren dieses Handbuchs folgen den Spuren
des Romans Projekt Phoenix und zeigen, wie die DevOps-Philosophie
praktisch implementiert wird und Unternehmen dadurch umgestaltet
werden können. Sie beschreiben konkrete Tools und Techniken, die
Ihnen helfen, Software schneller und sicherer zu produzieren. Zudem
stellen sie Ihnen Maßnahmen vor, die die Zusammenarbeit aller
Abteilungen optimieren, die Arbeitskultur verbessern und die
Profitabilität Ihres Unternehmens steigern können. Themen des Buchs
sind: Die Drei Wege: Die obersten Prinzipien, von denen alle DevOpsMaßnahmen abgeleitet werden. Einen Ausgangspunkt finden: Eine
Strategie für die DevOps-Transformation entwickeln, Wertketten und
Veränderungsmuster kennenlernen, Teams schützen und fördern. Flow
beschleunigen: Den schnellen Fluss der Arbeit von Dev hin zu Ops
ermöglichen durch eine optimale Deployment-Pipeline, automatisierte
Tests, Continuous Integration und Continuous Delivery. Feedback
verstärken: Feedback-Schleifen verkürzen und vertiefen,
Telemetriedaten erzeugen und Informationen unternehmensweit sichtbar
machen. Kontinuierliches Lernen ermöglichen: Eine Just Culture
aufbauen und ausreichend Zeit reservieren, um das firmenweite Lernen
zu fördern.
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