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Core Servlets und Java Server Pages.Genetik kompakteBook: Object-Oriented Systems Analysis 4eObject-oriented Systems
Analysis and DesignProduktiv programmierenAndroid Apps Entwicklung für DummiesVerteilte SystemeUML 2.0 in a
nutshellDie Web 2.0-StrategiePython kurz & gutGrundlagen der KommunikationstechnikZeitdiskrete
SignalverarbeitungMicrosoft Visual C++ .NET - Schritt für SchrittProduct CustomizationObject-Oriented Reengineering
PatternsPattern-orientierte Software-ArchitekturSystems Analysis and DesignScrum im UnternehmenCore JAVA 2Die Praxis des
:01-Minuten-ManagersSpektrum Kompakt - GedächtnisThe British National BibliographyC in a NutshellRechnerorganisation
und -entwurfjQuery von Kopf bis FußAndroid App Entwicklung für DummiesEinführung in die Automatentheorie, formale
Sprachen und KomplexitätstheorieUML系统分析与设计教程Strategisches Markt-ManagementFarbatlas der DermatologieModerne
BetriebssystemeNetBeans Platform 7C++-KochbuchModerne RegelungssystemeDer Geruch der ErinnerungSoziologie der
Online-KommunikationPHP 5 KochbuchPHP & MySQLProgrammieren von Kopf bis FußJava in a nutshell
For the majority of industrial companies, customizing products and services is among the most critical means to deliver true
customer value and achieve superior competitive advantage. This book presents an operational procedure for the design of
product configuration systems in industrial companies. It is based on the experience gained from more than forty product
configuration projects in companies providing customers with tailored products and services.Fur jede kniffelige Aufgabe gibt es
eine Losung - und die ist oft viel einfacher, als zunachst gedacht. Das beliebte PHP 5 Kochbuch zeigt Ihnen, wie Sie typische
Probleme und Herausforderungen der PHP-Entwicklung geschickt meistern. Die Rezepte reichen von einfacheren Aufgaben bis
hin zu komplexen Programmen. Fur die dritte Auflage wurde der Bestseller von namhaften deutschen PHP-Experten komplett
aktualisiert und um zusatzliche Rezepte erganzt. Aktuell zu PHP 5.3: Die Version 5.3 bietet zahlreiche Funktionalitaten, die
dem PHP-Programmierer interessante neue Moglichkeiten eroffnen. Diese Auflage des Kochbuchs geht umfassend auf die
Neuerungen ein. Dazu gehoren: die Anderungen am Objektmodell von PHP 5 im Zusammenhang mit der Einfuhrung von
Namensraumen, das Late Static Binding, die Erstellung von Lambda-Funktionen und Closures, die neue PHAR-Erweiterung, die
erweiterte Standard PHP Library (SPL) und vieles mehr. Die ganze Bandbreite: Uber 350 Rezepte machen das PHP 5 Kochbuch
zu einer umfangreichen Informations- und Inspirationsquelle fur jeden PHP-Entwickler.Strategisches Markt-Management ist
ein Managementsystem zum Entwickeln, Auswer ten und Umsetzen von Unternehmensstrategien. Ein erfolgreiches
Managementsystem hilft Managern: 1. Visionen fUr ihre Geschaftsfelder zu haben, 2. eine dynamische Umwelt zu beobachten
und zu verstehen, 3. strategische Alternativen zu generieren, die auf jede das Unternehmen betreffende Veranderung eingehen
und 4. Strategien zu entwickeln, die - im lIinblick auf Wettbewerbsvorteile -langlebig sind. Dieses Buch hat im wesentlichen
drei Aufgaben. Zunachst beschreibt es eine Methode, die externen Faktoren zu analysieren. Denn strate gische Planung ist
nicht die automatische Fortschreibung dessen, was letztes Jahr getan wurde, und ist nicht tiberwiegend von finanziellen Zielen
und Kalkulationsschemata be einfluBt; eine solche Einstellung kann sogar strategische Anderungen und Innovationen
verhindern. Vielmehr soUte Strategieentwicklung nach auBen orientiert sein und auBerhalb des Unternehmens Veranderungen,
Trends, Risiken und Chancen aufsptiren, urn dann entsprechende Strategien zu entwickeln. Das Buch beschreibt sehr
detailliert eine Methode der externen Analyse, die fUr jeden Manager beim Ent, wickeln strategi scher Alternativen von Nutzen
ist. Zusatzliche Klarheit vermitteln ein Ablaufdiagramm mit den wesentlichen Punkten, ein Zeitplan und ein Satz
Planungsformulare.Das Praxisbuch: ein Must-have für alle, die bessere Chefs werden wollen. Keine Zeit, sich ums Personal zu
kümmern? Das war gestern. Das Symbol des Ein-Minuten-Managers ist die 01-Minuten-Anzeige auf der Digitaluhr, und die
signalisiert Führungskräften, sich mehrmals täglich ihrer Mitarbeiter zu erinnern. So geht's: sich Ein-Minuten-Ziele setzen, EinMinuten-Lob spenden, Ein-Minuten-Ermahnungen erteilenThis text from Don Yeates and Tony Wakefield provides readily
accessible, fully informative and directly relevant material for study on HND, degree and professional courses.The
documentation is missing or obsolete, and the original developers have departed. Your team has limited understanding of the
system, and unit tests are missing for many, if not all, of the components. When you fix a bug in one place, another bug pops up
somewhere else in the system. Long rebuild times make any change difficult. All of these are signs of software that is close to
the breaking point. Many systems can be upgraded or simply thrown away if they no longer serve their purpose. Legacy
software, however, is crucial for operations and needs to be continually available and upgraded. How can you reduce the
complexity of a legacy system sufficiently so that it can continue to be used and adapted at acceptable cost? Based on the
authors' industrial experiences, this book is a guide on how to reverse engineer legacy systems to understand their problems,
and then reengineer those systems to meet new demands. Patterns are used to clarify and explain the process of understanding
large code bases, hence transforming them to meet new requirements. The key insight is that the right design and organization
of your system is not something that can be evident from the initial requirements alone, but rather as a consequence of
understanding how these requirements evolve. * Describes how to reverse engineer a monolithic system to understand how it
really works and how to identify potential problems. * Includes reengineering patterns that tackle well-known reengineering
techniques often encountered in object-oriented programming, such as introducing polymorphism, factoring out common
behavior, detecting duplicated code, and understanding design. * Shows how to build a culture of continuous reengineering for
achieving flexible and maintainable object-oriented systems.Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben Sie sich jemals ein
jQuery-Buch gewünscht, für das Sie keine JavaScript-Kenntnisse brauchen? Haben Sie schon davon gehört, dass jQuery Ihnen
helfen kann, Websites und -applikationen interaktiver zu machen, ohne so recht zu wissen, wo Sie anfangen sollten? jQuery von
Kopf bis Fuß ist Ihr Express-Ticket für die Erstellung interaktiver Websites, die sich wie richtige Applikationen anfühlen. Was
ist an diesem Buch so besonders? Wir sind der Meinung, Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit dem Kampf um neues Wissen zu
verschwenden. Neueste Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften und Lerntheorie wurden eingesetzt, um eine Lernerfahrung
zu schaffen, die mehrere Sinne anspricht. Anstelle von Textwüsten, die vielleicht als Schlafmittel taugen, verwendet jQuery von
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Kopf bis Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen, wodurch Sie sich die Inhalte fast schon direkt ins Hirn laden können.
Lernen Sie die Grundlagen von jQuery, inklusive Selektoren, Effekten und Animationen. Manipulieren Sie das DOM mit
Leichtigkeit und Präzision. Meistern Sie wichtige JavaScript-Konzepte wie Funktionen, Objekte, Variablen und mehr.
Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um daraus ansprechende, interaktive Web-Applikationen zu erstellen.Von einem
kommunikationssoziologisch fundierten und medientheoretisch differenzierten Medienbegriff ausgehend wird eine Systematik
der Online-Kommunikation entwickelt und begründet. In diesem Zusammenhang werden Medien als institutionalisierte und
technisch basierte Zeichensysteme zur organisierten Kommunikation und das Internet als technische Plattform oder
Mediennetz verstanden. Es werden Kriterien entwickelt sowie unterschiedliche Systematisierungsansätze diskutiert, um
einzelne Internetdienste als Modi der Online-Kommunikation bzw. Handlungsrahmen computervermittelter Kommunikation zu
beschreiben.Wer die Methoden der digitalen Signalverarbeitung erlernen oder anwenden will, kommt ohne das weltweit
bekannte, neu gefaßte Standardwerk "Oppenheim/Schafer" nicht aus. Die Beliebtheit des Buches beruht auf den didaktisch
hervorragenden Einführungen, der umfassenden und tiefgreifenden Darstellung der Grundlagen, der kompetenten
Berücksichtigung moderner Weiterentwicklungen und der Vielzahl verständnisfördernder Aufgaben.Wie gut erinnern Sie sich
an Ihre Kindheit? In der Regel wissen wir mehr oder weniger lückenhaft Bescheid, wenn sich auch manche Erlebnisse bis ins
kleinste Detail in unser Gedächtnis eingegraben haben. Sehr ungewöhnlich ist es jedoch, wenn sich jemand an jede Einzelheit
vergangener Tage erinnert – das gelingt nur Menschen mit Hyperthymesie. Außerdem ist unser Gedächtnis durchaus
fehleranfällig: Abgesehen davon, dass wir vergessen, können Erinnerungen sich verfälschen und sogar manipuliert werden – ein
Fall beispielsweise für die Psychologin Elizabeth Loftus, die falsche Zeugenaussagen aufdeckt. Wie unser Gehirn zwischen
Erinnern und Vergessen jongliert, warum Rot für das Gedächtnis bedeutsam ist und was es mit Gehirnjogging auf sich hat, sind
weitere Themen dieser Ausgabe.eBook: Object-Oriented Systems Analysis 4eWelcher Smartphone-Besitzer hatte nicht schon
einmal eine kreative Idee für eine eigene App? In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie Ihre Ideen umsetzen und eigene Apps für
Ihr Android-Smartphone programmieren können. Schritt für Schritt erklärt der Autor, wie Sie das kostenlos verfügbare SDK
(Self Development Kit) herunterladen, mit der Programmiersoftware Eclipse arbeiten, mit der Programmiersprache Java
Android Applikationen programmieren und wie Sie Ihre eigenen Apps sogar auf dem Android Markt verkaufen können. Legen
Sie los und entwickeln Sie Ihre ganz persönlichen Apps!The fourth edition of Object- Oriented Systems Analysis and Design has
been revised and updated to reflect the most up-to-date approaches to information systems development. Still a best-seller in its
field, Bennett's, McRobb's and Farmer's text remains a key teaching resource for Systems Analysis and Design courses at both
undergraduate and postgraduate level. The book provides a clear, practical framework for development that uses all the major
techniques from UML 2.2. It follows an iterative and incremental approach based on the industry-standard Unified Process,
placing systems analysis and design in the context of the whole systems lifestyle. Structured in four parts, the first provides the
background to information systems analysis and design and to object-orientation. The second part focuses on the activities of
requirements gathering and systems analysis, as well as the basic notation of UML. Part three covers the activities of systems
architecture and design, and UML notation for object design, and the book concludes with the implementation of systems and
the issues of how the systems life cycle is organized and how reusable components can be developed.Die ganze Welt der Android
App Entwicklung in einem Buch Haben Sie eine kreative Idee für eine eigene App und Vorkenntnisse in Java und XML? Dann
erfahren Sie in diesem Buch, wie Sie Ihre Idee umsetzen und eine App mit allen Schikanen für Android-Smartphones
programmieren können. Der Autor erklärt, wie Sie die kostenlosen Programme Android Studio und Java Development Kit
herunterladen, wie Sie den Emulator nutzen und wie Sie Ihre App im Google Play Store veröffentlichen. Schritt für Schritt
erläutert er anhand von zwei Beispielen das Know-how der App Entwicklung. Außerdem erklärt er Ihnen, wie Sie Ihre App für
Tablets optimieren. Die vollständigen Quelltexte werden zum Download angeboten. Legen Sie los!Der Stil dieses Buches - leicht
verständlich und mit großzügigem Layout - hat schon Tausende von Lesern begeistert. Nach "HTML & CSS" und "JavaScript &
jQuery" erscheint jetzt "PHP & MySQL" von Jon Duckett. Lernen Sie, Websites zu erstellen, die leicht aktualisiert werden
können und trotzdem jedem Benutzer andere Inhalte zeigen. Die Techniken in diesem Buch sind für alle Arten von Websites
nützlich: Online-Shops, Kataloge, Blogs, soziale Netzwerke, Suchmaschinen und viele mehr. PHP- und MySQL-Kenntnisse sind
im Übrigen auch bei der Verwendung von Content-Management-Systemen wie WordPress, Magento, Drupal und Joomla sehr
nützlich.Genetik - kompakt ist ein neuartiges, kurz gefasstes Einführungslehrbuch, das insbesondere für BachelorStudiengänge geeignet ist. In 42 kurzen Kapiteln werden die Hauptthemen moderner Genetik dargestellt. Darüber hinaus kann
das Buch auch als Nachschlagewerk oder zur Auffrischung der Grundlagen der Genetik dienlich sein. Genetik - kompakt
ermöglicht ein einfaches Lernen, von den grundlegenden molekularen Strukturen über die entscheidenden molekularen
Prozesse bis hin zu Populationsgenetik und Evolution. Studenten werden die kurzen, auf den Punkt gebrachten Kapitel
eingängiger und leichter zugänglich finden als die oftmals langen, komplexen Kapitel vieler herkömmlicher Genetiklehrbücher.
Jedes Kapitel behandelt ein bestimmtes Themenfeld, sodass Lehrende wie Lernende durch spezifische Auswahl die Inhalte auf
ihre jeweiligen Bedürfnisse zuschneiden können. Das Buch ist durchgängig mit klaren und einprägsamen Grafiken bebildert,
die von den Studenten einfach zu rekapitulieren und zu reproduzieren sind. Für Einführungsveranstaltungen in die Genetik ist
dieses einzigartige Lehrbuch die kompakte Alternative.本书介绍了UML语言的基础知识以及UML在面向对象的软件系统分析与设计中的应用，并通过实例讲解了面向对象分析与设计过程，以及如何用
UML语言为系统建模。本书通过丰富的实例启发读者如何将所学到的面向对象技术应用于软件系统的分析、设计与开发中。本书可作为高等院校计算机相关专业UML建模、面向对象分析与设计等课程的教材，也可作为软件设计与开发人员的参考用书。Studi
erende der Informatik und der Ingenieurwissenschaften finden hier die zentralen Konzepte beim Aufbau und dem Entwurf von
Rechnern ausführlich und mit vielen Beispielen erklärt. Das Buch bietet eine solide Grundlage für das Verständnis des
Zusammenspiels zwischen Hardware und Software auf den unterschiedlichen Ebenen. Patterson/Hennessy deckt alle Themen
zur Rechnerorganisation kompetent und aus einem Guss ab: beginnend mit dem Aufbau von Computern, einer Einführung in
die Maschinensprache und die Rechnerarithmetik, über die Einflussfaktoren auf die Rechenleistung und den Entwurf von
Steuerwerk und Datenpfad, bis hin zur Leistungssteigerung durch Nutzung von Pipelining und der Speicherhierarchie. Zwei
Kapitel über Ein- und Ausgabesysteme sowie zu Multiprozessoren und Cluster-Computing runden das Werk ab. Herausragende
Merkmale: - Grundlagen ergänzt durch Fallstudien aus der Praxis wie z.B. die Organisation aktueller Pentium-
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Implementierungen oder das PC-Cluster von Google - Kapitel 9 "Multiprozessoren und Cluster" exklusiv in der deutschen
Ausgabe des Buchs - Glossar-Begriffe, Verständnisfragen, Hinweise auf Fallstricke und Fehlschlüsse, Zusammenfassungen zu
allen Kapiteln -zweisprachiger Index Auf der CD-ROM: -> ergänzende und vertiefende Materialien im Umfang von ca. 350
Seiten: - vertiefende Abschnitte mit Fokus auf Hardware oder Software - Historische Perspektiven und Literaturhinweise zu
allen Kapiteln - 4 Anhänge: A) Assemblers, Linkers, SPIM; B) The Basics of Logic Design; C) Mapping Control to Hardware; D) A
Survey of RISC Architectures -> ca. 200 nicht in die deutsche Print-Ausgabe übernommene Aufgaben der englischsprachigen
Print-Ausgabe -> ca. 180 Aufgaben zur Vertiefung inkl. Lösungen -> Werkzeuge mit Tutorien, z.B. SPIM, Icarus Verilog. Für
Dozenten: Zugang zu Materialien aus der Original Instructor ́s Website: Lectures slides, Lecture Notes, Figures from the book,
Solutions to all exercisesDie NetBeans Platform 7 bietet Ihnen die optimale Umgebung für die Entwicklung von Rich-ClientAnwendungen mit Java. Dieses Werk vermittelt Ihnen von den Grundlagen bis zur ausgereiften Anwendung alles Wissenswerte,
um professionelle Rich-Client-Anwendungen mit der NetBeans Platform entwickeln zu können. Dabei lernen Sie auf praxisnahe
Weise die zahlreichen Konzepte und APIs der NetBeans Platform 7, wie z. B. das Lookup-Konzept, die Visual Library oder die
Nodes API, kennen. Ein weiteres Kapitel widmet sich dem wichtigen Thema Persistenz. In diesem Zusammenhang erlernen Sie
den Einsatz und Umgang mit der JavaDB, Hibernate und der Persistence API. Wenn Sie als Eclipse-Anwender künftig die
Vorteile der NetBeans Platform nutzen möchten, profitieren Sie von diesem Werk bei der Migration von bestehenden
Anwendungen auf die NetBeans Platform.Die objektorientierte Sprache Python eignet sich hervorragend zum Schreiben von
Skripten, Programmen und Prototypen. Sie ist frei verfügbar, leicht zu lernen und zwischen allen wichtigen Plattformen
portabel, einschließlich Linux, Unix, Windows und Mac OS. Damit Sie im Programmieralltag immer den Überblick behalten,
sind die verschiedenen Sprachmerkmale und Elemente in Python – kurz & gut übersichtlich zusammengestellt. Für Auflage 5
wurde die Referenz komplett überarbeitet, erweitert und auf den neuesten Stand gebracht, so dass sie die beiden aktuellen
Versionen 2.7 und 3.4 berücksichtigt. Python – kurz & gut behandelt unter anderem: Eingebaute Typen wie Zahlen, Listen,
Dictionarys u.v.a.; nweisungen und Syntax für Entwicklung und Ausführung von Objekten; Die objektorientierten
Entwicklungstools in Python; Eingebaute Funktionen, Ausnahmen und Attribute; pezielle Methoden zur Operatorenüberladung;
Weithin benutzte Standardbibliotheksmodule und Erweiterungen; Kommandozeilenoptionen und Entwicklungswerkzeuge. Mark
Lutz stieg 1992 in die Python-Szene ein und ist seitdem als aktiver Pythonista bekannt. Er gibt Kurse, hat zahlreiche Bücher
geschrieben und mehrere Python-Systeme programmiert.
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