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Spring: Developing Java Applications for the Enterprise
Dieses Buch bietet einen einfachen Einstieg in die Welt der ABAP-Schnittstellen. Es führt in alle relevanten klassischen Technologien für die System-zu-SystemKommunikation mit ABAP ein, einschlie lich synchroner und asynchroner Techniken. Im Mittelpunkt steht zun chst das RFC-Protokoll, mit dem Sie Anwendungen
erstellen und das Ihnen als Grundlage für moderne Schnittstellen wie Web Services in ABAP dient. Erfahren Sie, wie Sie in nur drei Minuten einen RFC (Remote
Function Call ) anlegen und begleiten Sie den Autor anschlie end durch ein detailliertes Beispiel. Tauchen Sie ein in das Erstellen und Verwenden von BAPIs, IDocs
und ALE und verschaffen Sie sich einen berblick über SAP Connectors. Schlie lich lernen Sie zus tzliche wichtige Aspekte der Verwendung von Funktionsbausteinen
in SAP S/4HANA kennen. Am Ende der Lektüre k nnen Sie entscheiden, welche Schnittstellentechnologie für Ihr Projekt zu w hlen ist und direkt mit der
Implementierung beginnen. - berblick über klassische SAP-ABAP-Schnittstellentechniken - Remote Function Call (RFC) und BAPIs - IDoc und ALE für System-SystemKommunikation - Einsatz von Remote Function Module (RFM) und BAPIs in SAP S/4HANA

Effektiv C++ programmieren
Wir leben in einer algorithmenbestimmten Welt. Deshalb lohnt es sich zu verstehen, wie Algorithmen arbeiten. Das Buch pr sentiert die wichtigsten Anwendungsgebiete
für Algorithmen: Optimierung, Sortiervorg nge, Graphentheorie, Textanalyse, Hashfunktionen. Zu jedem Algorithmus werden jeweils Hintergrundwissen und praktische
Grundlagen vermittelt sowie Beispiele für aktuelle Anwendungen gegeben. Für interessierte Leser gibt es Umsetzungen in Python, sodass die Algorithmen auch
ver ndert und die Auswirkungen der Ver nderungen beobachtet werden k nnen. Dieses Buch richtet sich an Menschen, die an Algorithmen interessiert sind, ohne eine
Doktorarbeit zu dem Thema schreiben zu wollen. Wer es gelesen hat, versteht, wie wichtige Algorithmen arbeiten und wie man von dieser Arbeit beispielsweise bei der
Entwicklung von Unternehmensstrategien profitieren kann.

Machine Learning Kochbuch
Mit dem Revenue Accounting and Reporting (FI-RA) hat SAP ein Tool auf den Markt gebracht, das perspektivisch bereits als eigenst ndige Nebenbuchhaltung für
die Aufteilung von Umsatzerl sen gehandelt wird. Lernen Sie, wie damit die technische Umsetzung der Regeln zum Fünf-Stufen-Bewertungsmodell des neuen
Rechnungslegungsstandards IFRS 15 für Erl se aus Vertr gen mit Kunden gelingt. Diese Richtlinie ist für Unternehmen, die nach IAS bilanzieren, ab 2017/2018
verpflichtend und bringt erhebliche nderungen und Einschnitte für den Prozessablauf bzw. Wertefluss in der Buchhaltung mit sich. Dieses Praxisbuch füllt die Lücke,
die aufgrund bislang fehlender konkreter Gestaltungshilfen zu den erforderlichen Einstellungen im Customizing und Hinweisen zur Umsetzung besteht. So zeigen die
Autoren anhand ausgew hlter Beispiele, wie die softwaretechnische Ausgestaltung sowie die Integration der neuen Komponente FI-RA innerhalb der vorhandenen SAPModule SD (Vertrieb) und FI (Finanzwesen) funktionieren. Zahlreiche SAP-Screenshots dienen dabei als anschauliche Hilfestellung für die Durchführung Ihrer
zukünftigen Realisierungsprojekte. Darüber hinaus widmen sie sich der bislang weithin unbekannten, im Add-on integrierten Anwendungslogik des Business Rules
Frameworks Plus (BRFplus) zur Steuerung von Prozessabl ufen und Datenflüssen. - Gesetzliche Anforderungen der neuen Rechtsnorm IFRS 15 - Customizing,
Umsetzung und Abstimmung mit FI und SD - Anschauliche, konkrete Prozessbeispiele im System - BRFplus im Rahmen der Erl sbuchhaltung

C# von Kopf bis Fu
Sie k nnen viel Zeit und Nerven sparen, wenn Sie sich mit Office immer besser auskennen! Grund genug, um sich von Peter Weverka in die Programme und die
Funktionen von Office 2016 einführen zu lassen. Sie finden in diesem umfassenden Werk übersichtliche Anleitungen für die t glichen Aufgaben mit Office und vielf ltige
Tipps und Anregungen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effektiver zu gestalten. Das Buch ist übersichtlich strukturiert, sodass Sie schnell finden, was Sie brauchen. Lernen
Sie neben den Grundlagen auch die weiterführenden Techniken für die wichtigsten Office-Programme kennen: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access
und Publisher.

Spring im Einsatz
Excel-VBA für Dummies
Um noch mehr aus Excel herauszuholen, sind Kenntnisse der VBA-Programmierung von gro em Vorteil: Dann k nnen Sie Excel auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden und
langweilige Routinearbeiten automatisieren. Dieses Buch zeigt Ihnen zun chst den Umgang mit dem VBA-Editor und gibt einen Einblick in die wichtigsten
Programmiertechniken, wie Fehler beseitigen, Range-Objekte einsetzen und den Programmfluss steuern. Lernen Sie dann die vielf ltigen Programmierm glichkeiten
kennen. Alle Beispielprogramme und Arbeitsbl tter stehen zum Download zur Verfügung. Sie werden staunen: Mit VBA k nnen Sie sich selbst Dialogboxen,
Werkzeugleisten und Menüs schneidern. Und das schon nach kurzer Zeit!

C# 7.0 – kurz & gut
Happy Hours don’t make you happy? Geh ren Sie auch zu den Menschen, bei denen Stehpartys, Smalltalks und Happy-Hour-Events unweigerlich Fluchtimpulse
ausl sen? Die lieber ruhige Face-to-face-Unterhaltungen m gen statt turbulente Massenevents? Devora Zack ist Networking-Expertin – introvertierte NetworkingExpertin. Sie nimmt sich der verstaubten alten Regeln des Networking an und stellt sie auf den Kopf. Niemand muss zum leutseligen Extrovertierten mutieren, um
erfolgreicher Networker zu sein. Mit viel Humor und Sachverstand vermittelt das Buch, wie exakt die Eigenschaften, die uns zu Networking-Hassern machen, uns helfen
k nnen, Networking zu betreiben, das unserem Temperament entspricht. Ich kenne keinen Menschen, der von der Kunst des Networkings nicht ungemein profitiert
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h tte – solange er es nach seinen eigenen Regeln tun konnte
sein will, muss mit seinen St rken arbeiten.

, schreibt die Autorin.

Die Verleugnung des eigenen Temperaments ist keine Option; wer erfolgreich

Schnittstellenprogrammierung in SAP ABAP
Der Stromausfall in ganz Berlin ist Auftakt einer Anschlagserie - eine unbekannte Aktivistengruppe namens NTR k mpt gegen die zunehmende Versklavung des
Menschen durch Technik. Hauptkommissar Eisenberg und seine Sonderermittlungsgruppe Internet sollen das Landeskriminalamt unterstützen, doch der zust ndige
Fahndungsleiter h lt wenig von der SEGI und ihren ungew hnlichen Methoden. Als dann ein führender Computerwissenschaftler ermordet wird, verbittet er sich jede
Einmischung. Und w hrend weitere Anschl ge geschehen und die Hintergründe des Mordes immer mysteri ser werden, f llt ein dunkler Schatten auf das SEGI-Team
Internetterror, künstliche Intelligenz und die illegale berwachung durch Geheimdienste sind die hochaktuellen Themen, die Olsberg in seinem neuen Thriller einmal
mehr zur packenden Story verwebt.

Spring MVC: Beginner's Guide
Dieses Buch ist für vielbesch ftigte Programmierer gedacht, die eine knappe, aber dennoch gut verst ndliche Beschreibung von C# 6.0 suchen. C# 6.0 – kurz & gut
informiert Sie über genau das, was Sie wissen müssen, um schnell durchstarten zu k nnen. Behandelt werden: - alle Aspekte der C#-Syntax, vordefinierte Typen,
Ausdrücke und Operatoren - das Erstellen von Klassen, Structs, Delegates und Events, Enums, Generics und Constraints, Exception Handling und Iteratoren - die
Feinheiten des Boxing, das berladen von Operatoren, Lambda-Ausdrücke, die Delegate-Kovarianz oder das Aufl sen von Erweiterungsmethoden - dynamische
Bindung und asynchrone Funktionen - LINQ – von den Standard-Abfrageoperatoren bis zu einer vollst ndigen Referenz der Query-Syntax Trotz seines erstaunlich
kompakten Formats bietet dieses Buch eine Fülle von Details. Es unterstützt Sie optimal, die konzeptionellen Herausforderungen beim Lernen von C# 6.0 schnell zu
meistern. Wenn Sie bereits mit Java, C++ oder einer lteren Version von C# vertraut sind, ist C# 6.0 – kurz & gut die ideale Wahl.

Programmieren mit Scala
Der Protagonist der Gegenstr mung zum Datenschutzaktivismus, der Post-Privacy , pl diert angesichts des Untergangs von Intimit
der sozialen Netzwerke und des Internets für ein Modell der transparenten Gesellschaft ohne die Sicherheiten der Privatsph re.

t und Privatsph

re im Zeitalter

Office 2016 für Dummies Alles-in-einem-Band
C# von Kopf bis Fu
PROJEKTMANAGEMENT MIT EXCEL // - Projekte planen und steuern mit Excel - Mit Praxisbeispiel, Schritt für Schritt aufgebaut - Termine, Kosten und Ressourcen im
Griff - Nützliche VBA-Makros für Projektmanager Projekte planen, überwachen und steuern – das geht auch mit Excel. Ignatz Schels und Prof. Dr. Uwe M. Seidel sind
erfahrene Projektmanager und Projektcontroller. Sie zeigen Ihnen, wie Sie das Kalkulationsprogramm von Microsoft für effizientes Projektmanagement nutzen k nnen.
Hier üben Sie an einem realen Projekt: Sie erstellen Checklisten, Projektstrukturen und Kostenpl ne, überwachen Termine und Budgets und dokumentieren mit
Infografiken und Diagrammen. Sie lernen mit den beiden Autoren die besten Funktionen und die wichtigsten Analysewerkzeuge von Excel kennen und Sie
programmieren Ihre ersten Makros mit der Makrosprache VBA. Projektmanagement mit Excel – probieren Sie es aus, es funktioniert! AUS DEM INHALT // Grundlagen
des Projektmanagements und -controllings // Projektteam und Projektziele // Projektumfeld und Stakeholder // Projektstruktur-, Termin- und Kostenpl ne //
Ressourcenverwaltung mit Tabellen und Datenbanken // Kosten- und Terminsteuerung mit der Earned Value Analyse // Projektberichtswesen mit integrierten
Diagrammen // Risikomanagement // Excel-Praxis: die wichtigsten Funktionen und Werkzeuge // Einführung in die Makroprogrammierung mit VBA

PHP 5 Kochbuch
Dieses Buch ist für vielbesch ftigte Programmierer gedacht, die eine knappe, aber dennoch gut verst ndliche Beschreibung von C# 7.0 suchen. C# 7.0 – kurz & gut
informiert Sie über genau das, was Sie wissen müssen, um schnell durchstarten zu k nnen. Behandelt werden: alle Aspekte der C#-Syntax neue Features von C# 7.0
wie Tupel, Dekonstruktoren und Mustererkennung Fortgeschrittene Themen: berladen von Operatoren, Typ-Constraints, Iteratoren, nullbare Typen, LambdaAusdrücke und Closures LINQ: Sequenzen, Abfrageausdrücke, verz gerte Ausführung und Standard-Abfrageoperatoren Zeiger und unsicherer Code,
Pr prozessordirektiven, XML-Dokumentation Trotz seines erstaunlich kompakten Formats bietet dieses Buch eine Fülle von Details. Es unterstützt Sie optimal, die
konzeptionellen Herausforderungen beim Lernen von C# 7.0 schnell zu meistern. Wenn Sie bereits mit Java, C++ oder einer lteren Version von C# vertraut sind, ist C#
7.0 – kurz & gut die ideale Wahl.

C# 6.0 – kurz & gut
Dieses Standardwerk aus der beliebten von Kopf bis Fu “-Reihe nimmt den Leser auf eine Erlebnistour durch C#, bei der sowohl seine beiden Gehirnh lften als auch
seine Lachmuskeln stimuliert werden. C# von Kopf bis Fu ist ein unterhaltsames und visuell ansprechendes Arbeitsbuch für die objektorientierte Programmierung mit
C# und der Visual Studio IDE. In der 3. Auflage deckt es C# 5 und das .NET Framework 4.5 ab. Behandelt werden alle zentralen Themen, von den Sprachgrundlagen
bis zur Garbage Collection, den Erweiterungsmethoden und Animationen mit Double-Buffering. Der Leser lernt au erdem, wie er die Syntax von C# und die Abfrage
von Datenquellen mit LINQ meistert. Neu aufgenommen wurden zwei Kapitel zur App-Programmierung; u.a. wird exemplarisch eine Windows Phone App entwickelt.
Wer dieses Buch durchgearbeitet hat, ist ein kompetenter C#-Programmierer, der umfangreiche Anwendungen entwerfen und programmieren kann.

Der Schwede
Sie ist elegant, schlank, modern und flexibel: Die Rede ist von Scala, der neuen Programmiersprache für die Java Virtual Machine (JVM). Sie vereint die Vorzüge
funktionaler und objektorientierter Programmierung, ist typsicherer als Java, l sst sich nahtlos in die Java-Welt integrieren – und eine in Scala entwickelte Anwendung
ben tigt oft nur einen Bruchteil der Codezeilen ihres Java-Pendants. Kein Wunder, dass immer mehr Firmen, deren gro e, gesch ftskritische Anwendungen auf Java
basieren, auf Scala umsteigen, um ihre Produktivit t und die Skalierbarkeit ihrer Software zu erh hen. Das wollen Sie auch? Dann lassen Sie sich von den Scala-Profis
Dean Wampler und Alex Payne zeigen, wie es geht. Ihre Werkzeugkiste: Schon bevor Sie loslegen, sind Sie weiter, als Sie denken: Sie k nnen Ihre Java-Programme
weiter verwenden, Java-Bibliotheken nutzen, Java von Scala aus aufrufen und Scala von Java aus. Auch Ihre bevorzugten Entwicklungswerkzeuge wie NetBeans,
IntelliJ IDEA oder Eclipse stehen Ihnen weiter zur Verfügung, dazu Kommandozeilen-Tools, Plugins für Editoren, Werkzeuge von Drittanbietern – und natürlich Ihre
Programmiererfahrung. In Programmieren mit Scala erfahren Sie, wie Sie sich all das zunutze machen. Das Hybridmodell: Die Paradigmen "funktional" und
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"objektorientiert" sind keine Gegens tze, sondern erg nzen sich unter dem Scala-Dach zu einem sehr produktiven Ganzen. Nutzen Sie die Vorteile funktionaler
Programmierung, wann immer sich das anbietet – und seien Sie so frei, auf die guten alten Seiteneffekte zu bauen, wenn Sie das für n tig halten. Futter für die Profis:
Skalierbare Nebenl ufigkeit mit Aktoren, Aufzucht und Pflege von XML mit Scala, Domainspezifische Sprachen, Tipps zum richtigen Anwendungsdesign – das sind nur
ein paar der fortgeschrittenen Themen, in die Sie mit den beiden Autoren eintauchen. Danach sind Sie auch Profi im Programmieren mit Scala.

Spring MVC Beginner's Guide - Second Edition
Die Hauptfigur kommt auf eine wilde Insel mit dem Pazifischen Ozean, um lokale Sch nheiten zu jagen. Aber ein nackter Eingeborener zu fangen ist nicht so einfach.
Sie laufen alle gut und schwimmen. Darüber hinaus snooze Konkurrenten, J ger. Sie sind bereit für alles, um die Beute zu besitzen. Und wenn der Held dennoch ein
nacktes M dchen erwischt, dann hat er etwas mehr für sie als eine sinnliche Anziehung.

UML @ Classroom
Leverage the power of Spring MVC, Spring Boot, Spring Cloud, and additional popular web frameworks. About This Book Discover key Spring Framework-related
technology standards such as Spring core, Spring-AOP, Spring data access frameworks, and Spring testing to develop robust Java applications easily This course is
packed with tips and tricks that demonstrate Industry best practices on developing a Spring-MVC-based application Learn how to efficiently build and implement
microservices in Spring, and how to use Docker and Mesos to push the boundaries and explore new possibilities Who This Book Is For This course is intended for Java
developers interested in building enterprise-level applications with Spring Framework. Prior knowledge of Java programming and web development concepts (and a
basic knowledge of XML) is expected. What You Will Learn Understand the architecture of Spring Framework and how to set up the key components of the Spring
Application Development Environment Configure Spring Container and manage Spring beans using XML and Annotation Practice Spring AOP concepts such as Aspect,
Advice, Pointcut, and Introduction Integrate bean validation and custom validation Use error handling and exception resolving Get to grips with REST-based web service
development and Ajax Use Spring Boot to develop microservices Find out how to avoid common pitfalls when developing microservices Get familiar with end-to-end
microservices written in Spring Framework and Spring Boot In Detail This carefully designed course aims to get you started with Spring, the most widely adopted Java
framework, and then goes on to more advanced topics such as building microservices using Spring Boot within Spring. With additional coverage of popular web
frameworks such as Struts, WebWork, Java Server Faces, Tapestry, Docker, and Mesos, you'll have all the skills and expertise you need to build great applications.
Starting with the Spring Framework architecture and setting up the key components of the Spring Application Development Environment, you will learn how to configure
Spring Container and manage Spring beans using XML and Annotation. Next, you will delve into Spring MVC, which will help you build flexible and loosely coupled web
applications. You'll also get to grips with testing applications for reliability. Moving on, this course will help you implement the microservice architecture in Spring
Framework, Spring Boot, and Spring Cloud. Written to the latest specifications of Spring, this book will help you build modern, Internet-scale Java applications in no
time. This Learning Path combines some of the best that Packt has to offer in one complete, curated package. It includes content from the following Packt products:
Learning Spring Application Development by Ravi Kant Soni Spring MVC Beginner's Guide - Second Edition by Amuthan Ganeshan Spring Microservices by Rajesh RV
Style and approach This is a step-by-step guide for building a complete application and developing scalable microservices using Spring Framework, Spring Boot, and a
set of Spring Cloud components

Ajax on Rails
Unleash the power of the latest Spring MVC 4.x to develop a complete application About This Book Work through carefully crafted exercises with detailed explanations
for each step will help you understand the concepts with ease You will gain a clear understanding of the end-to-end request/response life cycle, and each logical
component's responsibility This book is packed with tips and tricks that demonstrate industry best practices on developing a Spring-MVC-based application Who This
Book Is For The book is for Java developers who want to exploit Spring MVC and its features to build web applications. Some familiarity with basic servlet programming
concepts would be a plus, but is not a prerequisite. What You Will Learn Familiarize yourself with the anatomy of the Spring 4.X development environment Understand
web application architecture and the Spring MVC request flow Integrate bean validation and custom validation Use error handling and exception resolving Get to grips
with REST-based web service development and Ajax Test your web application In Detail Spring MVC helps you build flexible and loosely coupled web applications. The
Spring MVC Framework is architected and designed in such a way that every piece of logic and functionality is highly configurable. Also, Spring can integrate effortlessly
with other popular web frameworks such as Struts, WebWork, Java Server Faces, and Tapestry. The book progressively teaches you to configure the Spring
development environment, architecture, controllers, libraries, and more before moving on to developing a full web application. It begins with an introduction to the Spring
development environment and architecture so you're familiar with the know-hows. From here, we move on to controllers, views, validations, Spring Tag libraries, and
more. Finally, we integrate it all together to develop a web application. You'll also get to grips with testing applications for reliability. Style and approach This book takes
a pragmatic step-by-step approach to web application development using Spring MVC, with informative screenshots and concise explanation.

Softwareentwicklung von Kopf bis Fuss
Zeit zu gehen, Friday Brown
Post-Privacy
Alexa hat ein sehr gro es Problem. Sie ist tot. Schlimmer noch, anstelle ihrem Sch pfer gegenüber zu treten, wird sie in die Legion der Schutzengel eingezogen—eine
geheime Engelorganisation, um die Seelen der Sterblichen vor D monen zu schützen.

Algorithmen für Dummies
JavaScript-Programmierung von Kopf bis Fu 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, R tsel l sen, über Geheimnisse nachdenken und mit JavaScript auf
unvorstellbare Weise interagieren. Und Sie werden echten Code schreiben, sehr viel sogar, damit Sie bald anfangen k nnen, 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 m glich zu
machen. Statt einschl fernder Bleiwüsten verwendet dieses Buch eine Vielzahl von Abbildungen und Textstilen, die Ihnen das Wissen direkt ins Hirn spielen — und
zwar so, dass es sitzt.

Enter
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A step-by-step pragmatic approach to web application development using Spring MVC, with relevant screenshots and concise explanations. This book is aimed at
helping Java developers who want to teach themselves Spring MVC, even if they have no previous experience with Spring MVC. It would be helpful to have a bit of
familiarity with basic servlet programming concepts, but no prior experience is required.

Spring MVC
Unleash the power of the latest Spring MVC 4.x to develop a complete applicationAbout This Book- Work through carefully crafted exercises with detailed explanations
for each step will help you understand the concepts with ease- You will gain a clear understanding of the end-to-end request/response life cycle, and each logical
component's responsibility- This book is packed with tips and tricks that demonstrate industry best practices on developing a Spring-MVC-based applicationWho This
Book Is ForThe book is for Java developers who want to exploit Spring MVC and its features to build web applications. Some familiarity with basic servlet programming
concepts would be a plus, but is not a prerequisite.What You Will Learn- Familiarize yourself with the anatomy of the Spring 4.X development environment- Understand
web application architecture and the Spring MVC request flow- Integrate bean validation and custom validation- Use error handling and exception resolving- Get to grips
with REST-based web service development and Ajax- Test your web applicationIn DetailSpring MVC helps you build flexible and loosely coupled web applications. The
Spring MVC Framework is architected and designed in such a way that every piece of logic and functionality is highly configurable. Also, Spring can integrate effortlessly
with other popular web frameworks such as Struts, WebWork, Java Server Faces, and Tapestry.The book progressively teaches you to configure the Spring
development environment, architecture, controllers, libraries, and more before moving on to developing a full web application. It begins with an introduction to the Spring
development environment and architecture so you're familiar with the know-hows. From here, we move on to controllers, views, validations, Spring Tag libraries, and
more. Finally, we integrate it all together to develop a web application. You'll also get to grips with testing applications for reliability.Style and approachThis book takes a
pragmatic step-by-step approach to web application development using Spring MVC, with informative screenshots and concise explanation.

Der Seelendieb
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.

JavaScript-Programmierung von Kopf bis Fu
Dieses Standardwerk aus der beliebten "von Kopf bis Fu "-Reihe nimmt den Leser auf eine Erlebnistour durch C#, bei der sowohl seine beiden Gehirnh lften als auch
seine Lachmuskeln stimuliert werden. C# von Kopf bis Fu ist ein unterhaltsames und visuell ansprechendes Arbeitsbuch für die objektorientierte Programmierung mit
C# und der Visual Studio IDE. In der 3. Auflage deckt es C# 5 und das .NET Framework 4.5 ab. Behandelt werden alle zentralen Themen, von den Sprachgrundlagen
bis zur Garbage Collection, den Erweiterungsmethoden und Animationen mit Double-Buffering. Der Leser lernt au erdem, wie er die Syntax von C# und die Abfrage
von Datenquellen mit LINQ meistert. Neu aufgenommen wurden zwei Kapitel zur App-Programmierung; u.a. wird exemplarisch eine Windows Phone App entwickelt.
Wer dieses Buch durchgearbeitet hat, ist ein kompetenter C#-Programmierer, der umfangreiche Anwendungen entwerfen und programmieren kann.

Spring MVC Beginner’s Guide
Um sein Vertrauen zu gewinnen, musst du über Leichen gehen Der schwedische Geheimagent Ernst Grip wird nach New York gerufen, wo er vom FBI einen
ungew hnlichen Auftrag erh lt: Er soll eine geheime Basis im Indischen Ozean aufsuchen, um einen Gefangenen zu verh ren. Doch dieser spricht kein Wort – nicht
einmal Folter kann ihn zu einer Aussage bewegen. Das Einzige, was das FBI über den Unbekannten wei , ist, dass er Schwede zu sein scheint. Grip muss all sein
K nnen einsetzen, um das Vertrauen des schweigenden Mannes zu gewinnen. Doch als er schlie lich dessen Geheimnis erf hrt, ger t Grip selbst ins Kreuzfeuer der
internationalen Geheimdienste.

Networking für Networking-Hasser
Ein Coming-of-Age-Roman und ein Psycho-Thriller, so gef hrlich und so sagenhaft sch n wie das Australische Outback Vikki Wakefield erz hlt von der
siebzehnj hrigen Friday, die auf der Flucht ist – vor den Erinnerungen an ihre Mutter, vor ihrem Gro vater und vor sich selbst. Mit einer Stra engang, angeführt von der
sch nen und charismatischen Arden, zieht sie in eine Geisterstadt weit drau en ins Outback. Als einer der Jungen aus der Gang tot aufgefunden wird, findet Friday
heraus, wer dahinter steckt und begibt sich dadurch selbst in gro e Gefahr. In einem atemberaubenden Showdown lernt sie, dass man manchmal bleiben muss, um zu
beenden, was man begonnen hat. Und dass man manchmal erst jemand werden muss, der man nie sein wollte, bevor man herausfindet, wer man wirklich ist. Mit
gro em literarischen K nnen schafft die australische Autorin Vikki Wakefield faszinierende Charaktere, die noch lange im Ged chtnis bleiben.

Sex-Jagd. Fang das nackte M

dchen

Sie kennen dich! Sie haben dich! Sie steuern dich!
Was lernen Sie mit diesem Buch? Haben Sie sich schon einmal gefragt, was es mit testgetriebener Entwicklung auf sich hat? Oder auf welcher Basis es die richtig
guten Consultants schaffen, gewaltige Stundens tze zu kassieren? Vielleicht sind Sie auch gerade an dem Punkt, an dem Sie Ihre Builds automatisieren wollen, Ihren
Code in eine Versionskontrolle füttern, einem Refactoring unterziehen oder mit ein paar Entwurfsmustern anreichern wollen. Egal: Wenn Sie mit diesem Buch fertig
sind, werden Sie ganz selbstverst ndlich Ihre Burndown-Rate verfolgen, den Durchsatz Ihres Teams berücksichtigen und sich erfolgreich Ihren Weg durch
Anforderungen, Entwurf, Entwicklung und Auslieferung iterieren. Wieso sieht dieses Buch so anders aus? Wir gehen davon aus, dass Ihre Zeit zu kostbar ist, um mit
neuem Stoff zu k mpfen. Statt Sie mit Bleiwüstentexten langsam in den Schlaf zu wiegen, verwenden wir für Softwareentwicklung von Kopf bis Fu ein visuell und
inhaltlich abwechslungsreiches Format, das auf Grundlage neuster Forschungsergebnisse im Bereich der Kognitionswissenschaft und der Lerntheorie entwickelt wurde.
Wir wissen n mlich, wie Ihr Gehirn arbeitet.

Photoshop LAB Color

4/6

Where To Download Spring Mvc Beginners Guide Amuthan modernh.com

Schauen Sie hinter die Kulissen von Mutter Natur. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Pflanzen, Tiere, Bakterien und Co. Erfahren Sie von Rene Fester Kratz
und Donna Rae Siegfried, wie die Photosynthese abl uft, was bei der Zellteilung passiert, wie ein kosystem funktioniert und vieles mehr. Lassen Sie sich die
Grundlagen der Genetik und Evolutionslehre erkl ren und bestaunen Sie die wichtigsten Entdeckungen in der Biologie. Sie werden sehen: Die Wissenschaft des
Lebens ist eine spannende Sache!

Projektmanagement mit Excel
Einführung in SAP BusinessObjects Web Intelligence
Spring is the de facto framework for Java SE development and it has been widely used for building web and enterprise grade applications. Last year, Pivotal provided
complete support for Kotlin as a language that Spring can compile to, making it an even stronger framework in terms of android development. To make things simpler,
Pivotal has

Biologie für Dummies
A step-by-step pragmatic approach to web application development using Spring MVC, with relevant screenshots and concise explanations.This book is aimed at
helping Java developers who want to teach themselves Spring MVC, even if they have no previous experience with Spring MVC. It would be helpful to have a bit of
familiarity with basic servlet programming concepts, but no prior experience is required.

Weg ins Darknet und Im Darknet
Dieses Lehrbuch vermittelt die Grundlagen der objektorientierten Modellierung anhand von UML und bietet eine kompakte Einführung in die fünf Diagramme
Klassendiagramm, Anwendungsfalldiagramm, Zustandsdiagramm, Sequenzdiagramm und Aktivit tsdiagramm. Diese decken die wesentlichen Konzepte ab, die für die
durchg ngige objektorientierte Modellierung in einem kompletten Softwareentwicklungsprozess ben tigt werden. Besonderer Wert wird auf die Verdeutlichung des
Zusammenspiels unterschiedlicher Diagramme gelegt. Die pr sentierten Konzepte werden anhand von illustrativen Beispielen erkl rt.

SAP BW/4HANA und BW auf HANA
Python-Programmierer finden in diesem Kochbuch nahezu 200 wertvolle und jeweils in sich abgeschlossene Anleitungen zu Aufgabenstellungen aus dem Bereich des
Machine Learning, wie sie für die t gliche Arbeit typisch sind – von der Vorverarbeitung der Daten bis zum Deep Learning. Entwickler, die mit Python und seinen
Bibliotheken einschlie lich Pandas und Scikit-Learn vertraut sind, werden spezifische Probleme erfolgreich bew ltigen – wie etwa Daten laden, Text und numerische
Daten behandeln, Modelle ausw hlen, Dimensionalit t reduzieren und vieles mehr. Jedes Rezept enth lt Code, den Sie kopieren, zum Testen in eine kleine
Beispieldatenmenge einfügen und dann anpassen k nnen, um Ihre eigenen Anwendungen zu konstruieren. Darüber hinaus werden alle L sungen diskutiert und
wichtige Zusammenh nge hergestellt. Dieses Kochbuch unterstützt Sie dabei, den Schritt von der Theorie und den Konzepten hinein in die Praxis zu machen. Es liefert
das praktische Rüstzeug, das Sie ben tigen, um funktionierende Machine-Learning-Anwendungen zu entwickeln. In diesem Kochbuch finden Sie Rezepte für:
Vektoren, Matrizen und Arrays den Umgang mit numerischen und kategorischen Daten, Texten, Bildern sowie Datum und Uhrzeit das Reduzieren der Dimensionalit t
durch Merkmalsextraktion oder Merkmalsauswahl Modellbewertung und -auswahl lineare und logistische Regression, B ume und W lder und k-n chste Nachbarn
Support Vector Machine (SVM), naive Bayes, Clustering und neuronale Netze das Speichern und Laden von trainierten Modellen

Schnelleinstieg in SAP FI-RA – Revenue Accounting and Reporting
Datenspionage gegen Angestellte ist t gliche Praxis in deutschen Unternehmen. Backgroundchecks bestimmen über Wohnung, Kredit, Job, Liebe. Ein deutscher
Datenanalytiker deckt das ganze Ausma der berwachung und des Datenmissbrauchs auf. Man braucht keinen Facebook-Account, kein Amazon-Konto, ja nicht
einmal einen Internet-Anschluss, um im Netz der Datenhaie zu zappeln. Internationale und nationale Unternehmen schlie en aus Adresse, Alter, Geschlecht auf Person
und Charakter und vergeben Kredite, Vertr ge, Arbeitspl tze – oder eben all dies nicht. Wer m chte, dass seine Klickspur vom Arbeitgeber analysiert wird? Wer ist
sicher, dass dies nicht geschieht? Und was bedeutet diese Spur bei der n chsten Kündigungswelle? Datenschützer sind sich sicher: Alles, was befürchtet wird, ist
bereits Realit t. Das, was früher einmal Schicksal genannt wurde, ist heute allzu oft das diskrete Ergebnis eines illegalen, aber dreist praktizierten
Backgroundchecks. Markus Morgenroth macht auf erschreckende Weise klar, was l ngst an der Tagesordnung ist, und zeigt auf, wie wir uns – halbwegs – schützen
k nnen.

Learn Spring for Android Application Development
- Erstellen reaktiver Anwendungen - Spring MVC für Webanwendungen und RESTful Web Services - Sicherheit für Anwendungen mit Spring Security - Behandelt
Spring 5.0 Diese vollst ndig aktualisierte Ausgabe des Bestsellers Spring in Action enth lt alle Spring-5.0-Updates, neue Beispiele für reaktive Programmierung,
Spring WebFlux und Microservices. Ebenfalls enthalten sind die neuesten Best-Practice-Methoden für Spring einschlie lich Spring Boot. Das Spring Framework
erleichtert Java-Entwicklern die Arbeit. Neue Features in Spring 5 übertragen den produktivit tsorientierten Ansatz auf Microservices, reaktive Entwicklung und andere
moderne Anwendungskonzepte. Da Spring Boot nun vollst ndig integriert ist, k nnen 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 erkl rt. 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
Spring-Anwendungen kennen und bekommen au erdem zahlreiche Experten-Tipps. 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

Keine Angst vor Wei

raum!

Diese Einführung ist für ein Selbststudium in SAP BusinessObjects Web Intelligence (kurz: WebI) ab Version 4.0 konzipiert worden, berücksichtigt jedoch auch
Features, die erst in den Versionen 4.1 und 4.2 hinzu gekommen sind. Sie kann ebenso als Unterstützung für ein angeleitetes Einführungstraining herangezogen
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werden. Die Leser werden systematisch anhand von praktischen Beispielen und bungsaufgaben in WebI eingeführt. Angefangen mit elementaren Funktionalit ten
erhalten sie so einen immer besseren Einblick in die M glichkeiten zur Berichtsgestaltung. Die Kapitel beginnen jeweils mit einer praktischen Fragestellung aus dem
Berichtsalltag, deren L sung durch detaillierte und gut bebilderte Klickanleitungen dargestellt wird. Anschlie end erfolgt jeweils eine kurze Zusammenfassung sowie die
Vermittlung vertiefenden Hintergrundwissens, um dem Benutzer auch die konzeptionelle Einordnung zu erleichtern. Am Ende des Schulungshandbuches stehen
weitere Aufgaben zur Verfügung, die der Benutzer zu diesem Zeitpunkt ohne Klickanleitung l sen kann, um das bei der Bearbeitung des Buches gewonnene
Verst ndnis zu überprüfen. Selbstverst ndlich sind auch die entsprechenden L sungen zur eigenen Kontrolle vorhanden.

Produktiv programmieren
Mit diesem Buch m chte 'Herr Meier' aufr umen mit Phantasien und Sensations-Lüsten, welche von Teilen der Medien in Umlauf gebracht wurden. Es wird klargestellt,
worum es sich beim 'Darknet' wirklich handelt und wie es funktioniert. (Hinweis: In den Druckausgaben wurden Bilder und Illustrationen aus Kostengründen in
schwarz/wei gehalten.) Inhalt: Vorwort, Der Weg ins Darknet, Das TOR-Projekt, Das Darknet, berwachung durch staatliche Stellen, Das 'gute' Darknet, Bezahlung im
Darknet, I2P Netzwerk.
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