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Effektiv Java programmieren Joshua Bloch 2002-01
Der entfesselte Prometheus Percy Bysshe Shelley 1876
Algorithmen in C Robert Sedgewick 1992
Spring Boot 2 Michael Simons 2018-05-17 Spring Boot hat
seit 2014 das Spring-Ökosystem revolutioniert und
verdrängt in zunehmendem Maße "klassische" SpringAnwendungen. Spring Boot ist kein neues Framework,
sondern basiert auf Spring und dem Spring-Ökosystem. Es
vereinfacht die Verwaltung von Abhängigkeiten und die
Konfiguration des Spring- Frameworks. Spring Boot löst
dabei Probleme, die einer effektiven und effizienten
Produktivsetzung im Weg stehen, und bietet vielfältige
Möglichkeiten, testgetrieben zu entwickeln. Spring Boot
sollte die erste Wahl sein, Springbasierte Anwendungen
zu entwickeln, unabhängig davon, ob es sich um
Microservices handelt oder nicht. Dieses Buch bietet
eine umfassende Einführung in die von Spring Boot
unterstützten Spring-Module und -Technologien:
Webanwendungen Reaktive Anwendungen Security
Datenbanktechnologien Caching Tests und Dokumentation
Darüber hinaus stellt es verschiedene Möglichkeiten vor,
Spring-Boot-Anwendungen zu deployen, sowohl in
klassischen als auch in Cloud- Szenarien. Hinweise auf
jetbrains-webstorm-2016-2-key-keygen-full

Best Practices sowie eine Übersicht der zahlreichen
Änderungen von Spring Boot 1 auf Version 2 runden das
Buch ab.
Wie ich die Dinge geregelt kriege David Allen 2015-05-20
Eigentlich sollte man längst bei einem Termin sein, doch
dann klingelt das Handy und das E-Mail-Postfach quillt
auch schon wieder über. Für Sport und Erholung bleibt
immer weniger Zeit und am Ende resigniert man
ausgebrannt, unproduktiv und völlig gestresst. Doch das
muss nicht sein. Denn je entspannter wir sind, desto
kreativer und produktiver werden wir. Mit David Allens
einfacher und anwendungsorientierter Methode wird beides
wieder möglich: effizient zu arbeiten und die Freude am
Leben zurückzugewinnen.
Neuropsychotherapie Klaus Grawe 2004-09 Was wissen wir
heute über die neuronalen Strukturen und Prozesse, die
normalem und gestörtem Erleben und Verhalten zu Grunde
liegen? Was wissen wir über die neuronalen Grundlagen
psychischer Störungen? Wie kommt es dazu, dass das
Gehirn überhaupt psychische Störungen hervorbringt? Wie
kann man mit psychologischen Mitteln neuronale
Strukturen verändern? Was sind die neuronalen
Mechanismen therapeutischer Veränderungen? Welche
Schlussfolgerungen ergeben sich für die Praxis der
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Psychotherapie, wenn man ihre Problemstellungen und den
therapeutischen Veränderungsprozess aus einer
neurowissenschaftlichen Perspektive betrachtet? Die
letzten 15 Jahre haben einen umwälzenden
Erkenntnisprozess über die neuronalen Grundlagen unseres
Erlebens und Verhaltens eingeleitet. Das Buch vermittelt
die für die Psychotherapie relavanten Erkenntnisse der
Neurowissenschaften. Es werden konkrete Leitlinien für
eine neurowissenschaftlich informierte Therapiepraxis
formuliert. Es wird gezeigt, dass man psychische
Störungen nicht vom motivierten psychischen Geschehen
trennen kann. Psychische Störungen sind Reaktionen auf
schwerwiegende Verletzungen der menschlichen
Grundbedürfnisse. Ihre neuronalen Grundlagen reichen
über die Störung selbst hinaus und müssen mitbehandelt
werden, um ein möglichst gutes Therapieergebnis zu
erzielen. Daraus ergibt sich ein neues Bild von den
Aufgabenstellungen und Möglichkeiten der Psychotherapie.
Das Buch vermittelt Therapeuten, Studierenden, Lehrenden
und Forschenden auf den Gebieten der Klinischen
Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie das
erforderliche Know-how für eine professionelle,
neurowissenschaftlich fundierte Therapiepraxis.
Modellgetriebene Softwareentwicklung Thomas Stahl 2005
Modellgetriebene Entwicklung befasst sich mit der
Erstellung kompletter Softwaresysteme aus Modellen. Das
Buch stellt einen praxisorientierten Leitfaden für
modellgetriebene Entwicklung dar und richtet sich dabei
an Architekten, Entwickler sowie technische
Projektleiter. Obwohl die Model-Driven Architecture
(MDA) der OMG einen hohen Stellenwert bei den
Betrachtungen einnimmt, betrachtet das Buch auch
allgemeine Aspekte modellgetriebener Entwicklung. Das
Buch ist dreigeteilt in eine Einführung, einen
praktischen Leitfaden mit einem ausführlichen
Fallbeispiel sowie zusätzliche Kapitel, die bestimmte
Aspekte der Thematik genauer beleuchten.
Groovy im Einsatz Dierk König 2007
Mit Mathe richtig anfangen Peter Knabner 2019-06-03 Sie
möchten eventuell Mathematik studieren, wissen aber noch
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nicht, was wirklich auf Sie zukommt? Im ersten
Studienjahr des Mathematikstudiums stellt das hohe Maß
an Rigorosität und Abstraktion oft eine große Hürde dar
- trotz der deutlichen inhaltlichen Überlappungen mit
der Schulmathematik. Häufig liegt das an einer
Schwerpunktverschiebung weg vom “Rechnen” hin zum
Verstehen und Entwickeln von Mathematik. Dieses Buch
führt Leser*innen in die wissenschaftlich-mathematische
Denkweise an Universitäten ein, ohne dabei die
Schulmathematik zu wiederholen. Informatikstudent*innen
erhalten darüber hinaus eine Basis für das Verständnis
der Konzepte des eigenen Faches und einen
algorithmischen Zugang zu der oft nur als Werkzeug
verstandenen Mathematik. Der Text ist insbesondere zum
Selbststudium gedacht, mit vielen Programmierbeispielen
in Python und zahlreichen Übungsaufgaben inkl. allen
zugehörigen Lösungen und Programmcodes. Das Buch
gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird in die
Grundlagen des logischen Arbeitens eingeführt:
Mathematik hat mit Logik zu tun, aber wie genau und was
ist Logik? Was ist die Basis für mathematisches Denken,
wann sind mathematische Gedankengänge präzise und wie
drückt man sie aus und schreibt sie auf? Im zweiten Teil
geht es um die Frage, was Zahlen eigentlich sind und
woher sie kommen. Von den natürlichen über die ganzen
und rationalen Zahlen führt der Weg zu den reellen
Zahlen, die sich meist als Dezimalzahl nicht mehr exakt
hinschreiben, sondern nur noch beliebig genau
approximieren lassen. Solche Rechenverfahren lässt man
besser Computer ausführen, daher wird parallel zur
Mathematik auch in das Programmieren mit Python
eingeführt. Alle entwickelten Algorithmen, angefangen
von der Definition einer Addition durch einfaches
Hochzählen bis hin zur beliebig genauen Approximation
der Kreiszahl π, werden damit realisiert. Der Leser
erhält so neben einer soliden Einführung in die
Grundlagen der Mathematik auch das notwendige
Handwerkszeug für programmiertechnische Anwendungen.
Programmieren mit Scala Dean Wampler 2010-10-31 Sie ist
elegant, schlank, modern und flexibel: Die Rede ist von
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Scala, der neuen Programmiersprache für die Java Virtual
Machine (JVM). Sie vereint die Vorzüge funktionaler und
objektorientierter Programmierung, ist typsicherer als
Java, lässt sich nahtlos in die Java-Welt integrieren –
und eine in Scala entwickelte Anwendung benötigt oft nur
einen Bruchteil der Codezeilen ihres Java-Pendants. Kein
Wunder, dass immer mehr Firmen, deren große,
geschäftskritische Anwendungen auf Java basieren, auf
Scala umsteigen, um ihre Produktivität und die
Skalierbarkeit ihrer Software zu erhöhen. 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 können 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
"objektorientiert" sind keine Gegensätze, sondern
ergänzen 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 nötig halten. Futter für die Profis:
Skalierbare Nebenläufigkeit 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.
Clean Coder Robert C. Martin 2014-03-24 Verhaltensregeln
für professionelle Programmierer Erfolgreiche
Programmierer haben eines gemeinsam: Die Praxis der
Software-Entwicklung ist ihnen eine
Herzensangelegenheit. Auch wenn sie unter einem nicht
jetbrains-webstorm-2016-2-key-keygen-full

nachlassenden Druck arbeiten, setzen sie sich engagiert
ein. Software-Entwicklung ist für sie eine
Handwerkskunst. In Clean Coder stellt der legendäre
Software-Experte Robert C. Martin die Disziplinen,
Techniken, Tools und Methoden vor, die Programmierer zu
Profis machen. Dieses Buch steckt voller praktischer
Ratschläge und behandelt alle wichtigen Themen vom
professionellen Verhalten und Zeitmanagement über die
Aufwandsschätzung bis zum Refactoring und Testen. Hier
geht es um mehr als nur um Technik: Es geht um die
innere Haltung. Martin zeigt, wie Sie sich als SoftwareEntwickler professionell verhalten, gut und sauber
arbeiten und verlässlich kommunizieren und planen. Er
beschreibt, wie Sie sich schwierigen Entscheidungen
stellen und zeigt, dass das eigene Wissen zu
verantwortungsvollem Handeln verpflichtet. In diesem
Buch lernen Sie: Was es bedeutet, sich als echter Profi
zu verhalten Wie Sie mit Konflikten, knappen Zeitplänen
und unvernünftigen Managern umgehen Wie Sie beim
Programmieren im Fluss bleiben und Schreibblockaden
überwinden Wie Sie mit unerbittlichem Druck umgehen und
Burnout vermeiden Wie Sie Ihr Zeitmanagement optimieren
Wie Sie für Umgebungen sorgen, in denen Programmierer
und Teams wachsen und sich wohlfühlen Wann Sie Nein
sagen sollten – und wie Sie das anstellen Wann Sie Ja
sagen sollten – und was ein Ja wirklich bedeutet
Großartige Software ist etwas Bewundernswertes: Sie ist
leistungsfähig, elegant, funktional und erfreut bei der
Arbeit sowohl den Entwickler als auch den Anwender.
Hervorragende Software wird nicht von Maschinen
geschrieben, sondern von Profis, die sich dieser
Handwerkskunst unerschütterlich verschrieben haben.
Clean Coder hilft Ihnen, zu diesem Kreis zu gehören.
Über den Autor: Robert C. Uncle Bob Martin ist seit 1970
Programmierer und bei Konferenzen in aller Welt ein
begehrter Redner. Zu seinen Büchern gehören Clean Code –
Refactoring, Patterns, Testen und Techniken für sauberen
Code und Agile Software Development: Principles,
Patterns, and Practices. Als überaus produktiver Autor
hat Uncle Bob Hunderte von Artikeln, Abhandlungen und
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Blogbeiträgen verfasst. Er war Chefredakteur bei The C++
Report und der erste Vorsitzende der Agile Alliance.
Martin gründete und leitet die Firma Object Mentor,
Inc., die sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen bei
der Vollendung ihrer Projekte behilflich zu sein.
Spring im Einsatz Craig Walls 2020-01-20 - 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 Java-Entwicklern
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 WebFluxFramework 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 Spring-Anwendungen
kennen und bekommen außerdem 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
jetbrains-webstorm-2016-2-key-keygen-full

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
Objektorientierte Analyse & Design von Kopf bis Fuss
Brett D. McLaughlin 2007-05-15 Kluge Bücher über
Objektorientierte Analyse & Design gibt es viele. Leider
versteht man die meisten erst, wenn man selbst schon
Profi-Entwickler ist... Und was machen all die
Normalsterblichen, die natürlich davon gehört haben,
dass OOA&D dazu beiträgt, kontinuierlich tolle Software
zu schreiben, Software, die Chef und Kunden glücklich
macht - wenn sie aber nicht wissen, wie sie anfangen
sollen? Sie könnten damit beginnen, dieses Buch zu
lesen! Denn Objektorientierte Analyse & Design von Kopf
bis Fuß zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie
richtige OO-Software analysieren, entwerfen und
entwickeln. Software, die sich leicht wiederverwenden,
warten und erweitern lässt. Software, die keine
Kopfschmerzen bereitet. Software, der Sie neue Features
spendieren können, ohne die existierende Funktionalität
zu gefährden. Sie lernen, Ihre Anwendungen flexibel zu
halten, indem Sie OO-Prinzipien wie Kapselung und
Delegation anwenden. Sie lernen, die Wiederverwendung
Ihrer Software dadurch zu begünstigen, dass Sie das OCP
(das Open-Closed-Prinzip) und das SRP (das SingleResponsibility-Prinzip) befolgen. Sie lernen, wie sich
verschiedene Entwurfsmuster, Entwicklungsansätze und
Prinzipien zu einem echten OOA&D-Projektlebenszyklus
ergänzen, UML, Anwendungsfälle und -diagramme zu
verwenden, damit auch alle Beteiligten klar miteinander
kommunizieren können, und Sie die Software abliefern,
die gewünscht wird. Diesem Buch wurden die neuesten
Erkenntnisse aus der Lerntheorie und der
Kognitionswissenschaft zugrunde gelegt - Sie können
davon ausgehen, dass Sie nicht nur schnell vorankommen,
sondern dabei auch noch eine Menge Spaß haben!
Android-Programmierung Brian Hardy 2012
Das Beste an JavaScript Douglas Crockford 2008
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Science of Selenium Kalilur Rahman 2019-12-10 Step-bystep guide to understand key concepts for Selenium
Automation using examples to shine in your interview for
test automation roles DESCRIPTION Software Engineering
has taken massive strides with a multitude of technology
innovations. With several changes being introduced –
development of products and their integration into the
market – understanding of mobile devices and user
interface channels across a plethora of platforms is
getting complex day by day. In addition, since the
process or procedures of software testing for products
and applications can become an act of boiling the ocean,
the role of test automation is crucial while dealing
with such challenges. This book aims to equip you with
just enough knowledge of Selenium in conjunction with
concepts you need to master to succeed in the role of
Selenium Automation Engineer. It is the most widely used
test automation tool and a much sought-after automated
testing suite, by automation engineers who are equipped
with technical expertise and analytical skills, for web
applications across different browsers and platforms.
The book starts with a brief introduction to the world
of automation and why it is important, succinctly
covering the history of Selenium and the capabilities it
offers. In this book, you will learn how to do simple
Selenium-based automation with examples and understand
the progressive complexity of some key features. Before
diving deep into advanced concepts such as Page Object
Models, Test Automation Framework and Cross Browser
testing, you will grasp comprehensive knowledge of
several concepts related to Java, Python, JavaScript and
Ruby programming languages. In addition, concepts on
Selenium Web Driver, Grid and use of Selenium Locators,
IDEs and tools to build complex test automation
framework are also explained with practical examples.
Each chapter has a set of key concepts and questions
that one may face during interviews. KEY FEATURES
Acquire Selenium skills to do independent test
automation projects Learn the basics of Selenium Web
Driver for test automation using Selenium Understand
jetbrains-webstorm-2016-2-key-keygen-full

Page Object Model, including how and when they're used
in test automation Understand the approach for building
a test automation framework Build Selenium test
automation scripts using various languages – Java,
Python, JavaScript/Node JS and Ruby Learn how to report
and integrate with CI tools for test automation Get some
professional tips for handing interviews and test
automation approach Implement cross-browser testing
scenarios using Selenium Grid and commercial tools and
services WHAT WILL YOU LEARN By the end of the book, you
will find several examples to help ignite your
understanding and usage of Selenium across a myriad of
languages and frameworks. With this, you’ll be able to
put your knowledge to practice and solve real-life test
automation challenges such as testing a web site, mobile
application and leveraging tools available for fasttracking your test automation approach. You can also
choose to practice additional examples provided in the
code bundle of the book to master the concepts and
techniques explained in this book. WHO THIS BOOK IS FOR
The book is intended for anyone looking to make a career
in test automation using Selenium, all aspiring manual
testers who want to learn the most powerful test
automation framework – Selenium and associated
programming languages – or working professionals who
want to switch their career to testing. While no prior
knowledge of Selenium, test automation or related
technologies is assumed, it will be helpful to have some
programming experience to understand the concepts
explained in this book. Table of Contents 1.
Introduction to Test Automation 2. Introduction to
Selenium 3. Understanding Selenium Architecture 4.
Understanding Selenium Tools 5. Understanding Web UI 6.
Web UI Automation with Selenium Using Java & Python 7.
Selenium Coding with Other Languages – Ruby & JavaScript
6. Building a Test Automation Framework with Selenium 8.
Advanced Features of Selenium Using Java & Python 9.
Cross-Browser Test Automation 10. Tips and Tricks for
Test Automation 11. Interview Tips
Refactoring Martin Fowler 2020-03-20 • Umfassend
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überarbeitete und aktualisierte Neuauflage des
Standardwerks in vollständig neuer Übersetzung •
Verbesserungsmöglichkeiten von bestehender Software
anhand von Code-Smells erkennen und Code effizient
überarbeiten • Umfassender Katalog von RefactoringMethoden mit Code-Beispielen in JavaScript Seit mehr als
zwanzig Jahren greifen erfahrene Programmierer rund um
den Globus auf dieses Buch zurück, um bestehenden Code
zu verbessern und leichter lesbar zu machen sowie
Software besser warten und erweitern zu können. In
diesem umfassenden Standardwerk zeigt Ihnen Martin
Fowler, was die Vorteile von Refactoring sind, wie Sie
verbesserungsbedürftigen Code erkennen und wie Sie ein
Refactoring – unabhängig von der verwendeten
Programmiersprache – erfolgreich durchführen. In einem
umfangreichen Katalog gibt Fowler Ihnen verschiedene
Refactoring-Methoden mit ausführlicher Erläuterung,
Motivation, Vorgehensweise und einfachen Beispielen in
JavaScript an die Hand. Darüber hinaus behandelt er
insbesondere folgende Schwerpunkte: • Allgemeine
Prinzipien und Durchführung des Refactorings •
Refactoring anwenden, um die Lesbarkeit, Wartbarkeit und
Erweiterbarkeit von Programmen zu verbessern • CodeSmells erkennen, die auf Verbesserungsmöglichkeiten
durch Refactoring hinweisen • Entwicklung zuverlässiger
Tests für das Refactoring • Erkennen von Fallstricken
und notwendigen Kompromissen bei der Durchführung eines
Refactorings Diese vollständig neu übersetzte Ausgabe
wurde von Grund auf überarbeitet, um den maßgeblichen
Veränderungen der modernen Programmierung Rechnung zu
tragen. Sie enthält einen aktualisierten Katalog von
Refactoring-Methoden sowie neue Beispiele für einen
funktionalen Programmieransatz.
Java in 14 Wochen Kaspar Riesen 2020-12-06 Dieses Buch
ist der ideale Begleiter, wenn Sie in einem Semester
Java lernen möchten. Der Inhalt wurde gezielt
ausgewählt, so dass nur die Konzepte besprochen werden,
die Sie zum Einstieg in die Programmierung wirklich
benötigen. Diese Konzepte werden mit zahlreichen,
anschaulichen Beispielen illustriert. Weiter wird im
jetbrains-webstorm-2016-2-key-keygen-full

Buch ein durchgehendes Beispielprojekt in Java, das von
Kapitel zu Kapitel wächst, entwickelt. Zu jedem Kapitel
finden sich zudem viele Aufgaben zur Selbstkontrolle und
Programmierübungen in Java. Zu jeder Übung ist ein
Lernvideo verlinkt, auf dem der Autor des Buches die
Übung vorprogrammiert. Das Buch ist somit optimal
geeignet für Studierende der Wirtschaftsinformatik,
Informatik oder anderer Fachrichtungen sowie für alle
Interessierten, die ohne Vorkenntnisse Programmieren
lernen möchten.
Programmieren von Kopf bis Fuß Paul Barry 2010
Compiler 2008
Vom Mythos des Mann-Monats Frederick P. Brooks
2019-05-08 Nur wenige Bücher über das Projektmanagement
bei Software haben sich als so einflussreich und zeitlos
gültig erwiesen wie "Vom Mythos des Mann-Monats": Fred
Brooks bietet hier mit einem Mix aus harten Fakten und
provokanten Ideen jedem tiefe Einsichten, der komplexe
Projekte zu managen hat. Die Essays in diesem Buch
stellen die Quintessenz seiner Erfahrungen als
Projektmanager erst für die Hardware der IBM/360Computerfamilie, dann als Leiter der Entwicklung des wahrhaft gigantischen - Betriebssystems OS/360 dar. Die
Besonderheit dieses Buches liegt aber auch darin, dass
Brooks, 20 Jahre nach Erscheinen des Originals, seine
ursprünglichen Vorstellungen und Visionen noch einmal
überdacht und sie um neue Erkenntnisse und Ratschläge
bereichert hat. Dieses Buch ist ein Muss sowohl für
Kenner seiner Arbeiten als auch Leser, die Brooks nun
zum ersten Mal entdecken.
Grails 1.2 Graeme Rocher 2010
Generierung domänenspezifischer Transformationssprachen
Ingo Weisemöller 2012
Cyber Crisis Management Holger Kaschner 2020-04-06
Cyber-Attacken und IT-Pannen bedrohen jede Organisation.
Die Zwischenfälle häufen sich und bilden oft den Auftakt
zu komplexen, existenzgefährdenden Krisen. Dieses Buch
hilft nicht nur bei ihrer Bewältigung, sondern auch bei
der Vorbereitung auf und Prävention von Cyber-Krisen.
Praxisnah aufgebaut, ist es für Krisenstabsmitglieder,
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Kommunikatoren, Security-, IT- und Datenschutzexperten
im Alltag bestens geeignet. Mit zahlreichen Abbildungen
und Checklisten.
Extreme Programming Kent Beck 2003
The Art of Unit Testing Roy Osherove 2015-02-15 Lesbare,
wartbare und zuverlässige Tests entwickelnStubs, MockObjekte und automatisierte FrameworksEinsatz von .NETTools inkl. NUnit, Rhino Mocks und Typemock Isolator
Unit Testing, richtig durchgeführt, kann den Unterschied
ausmachen zwischen einem fehlgeschlagenen Projekt und
einem erfolgreichen, zwischen einer wartbaren Code-Basis
und einer, die niemand freiwillig anpackt, zwischen dem
Nach-Hause-Kommen um 2 Uhr nachts oder zum Abendessen,
selbst noch kurz vor dem Release-Termin. Roy Osherove
führt Sie Schritt für Schritt von einfachen Tests zu
Tests, die wartbar, lesbar und zuverlässig sind. Er geht
danach auf die Grundlagen des Interaction Testings ein
und stellt schließlich bewährte Vorgehensweisen für das
Schreiben, das Verwalten und das Warten der Unit Tests
in echten Projekten vor. Darüber hinaus werden auch
fortgeschrittene Themen behandelt wie Mocks, Stubs und
Frameworks wie etwa Typemock Isolator und Rhino Mocks.
Sie werden eine Menge zu fortgeschrittenen Testmustern
und zur Testorganisation, zum Arbeiten mit Legacy Code
und auch zu untestbarem Code erfahren. Und Sie lernen
Werkzeuge kennen, die Sie beim Testen von Datenbanken
und anderen Technologien brauchen werden. Alle Beispiele
sind mit Visual Studio in C# geschrieben, so dass die
Beispiele insbesondere für .NET-Entwickler nützlich
sind. Aber auch für Programmierer anderer Sprachen wird
das Buch von großem Nutzen sein, da die Prinzipien des
Unit Testings für andere Sprachen dieselben sind. Roys
Blog finden Sie auf ISerializable.com. Aus dem Inhalt:
Verwenden eines Test-Frameworks (NUnit)Grundlegende
TestattributeStubs zum Auflösen von
AbhängigkeitenInteraction Testing mit MockObjektenTesthierarchie und OrganisationDie Säulen guter
TestsIntegration von Unit Testing in das
UnternehmenUmgang mit Legacy Code
Struktur und Interpretation von Computerprogrammen
jetbrains-webstorm-2016-2-key-keygen-full

Harold Abelson 1991 Diese moderne Einf hrung in die
Informatik ist am renommierten Massachusetts Institute
of Technology entstanden und repr sentiert den dortigen
Ausbildungsstandard f r Studenten der Informatik und der
Elektrotechnik. Das ganzheitliche Verst ndnis der
Informatik unter Einbeziehung der K nstlichen
Intelligenz, das in diesem Buch vermittelt wird, hat es
weltweit, und insbesondere auch im deutschsprachigen
Bereich, bereits in der englischen Originalfassung zu
einer beliebten Grundlage f r die Einf hrungsvorlesung
gemacht. Zur Notation der Programme wird Scheme
verwendet, ein Dialekt der Programmiersprache Lisp, der
die Leistungsf higkeit und die Eleganz von Lisp und
Algol verbindet. Die Besonderheit dieser einf hrenden
Vorlesung beruht auf zwei Grund berzeugungen: 1. Eine
Computersprache ist nicht einfach ein Weg, einen
Computer zur Ausf hrung von Operationen zu bewegen,
sondern vielmehr ein neuartiges Medium, um Vorstellungen
ber Verfahrensweisen auszudr cken. So m ssen Programme
geschrieben werden, damit Menschen sie lesen und
modifizieren, und nur nebenbei, damit Maschinen sie ausf
hren k nnen. 2. Das Wesentliche bei einer Vorlesung auf
diesem Niveau ist weder die Syntax von speziellen
Sprachkonstruktionen, noch sind es raffinierte
Algorithmen zur effizienten Berechnung bestimmter
Funktionen oder gar die mathematische Analyse von
Algorithmen oder die Grundlagen der Informatik, sondern
vielmehr die Techniken, mit denen die geistige Komplexit
t gro er Softwaresysteme unter Kontrolle gehalten werden
kann.
Graphic Novel Paperback: Ein Vertrag mit Gott Will
Eisner 2017-01-31 1978 legte Will Eisner mit "Vertrag
mit Gott" die erste erfolgreiche Graphic Novel vor und
begründete damit ein neues literarisches Genre. Dass
"Ein Vertrag mit Gott", die Geschichte eines jüdischen
Migranten in New York, zu einem Klassiker wurde, liegt
an der Zeitlosigkeit ihres Themas, der Authentizität der
Geschichte und an der noch immer selten erreichten
Qualität seiner grafischen Erzählkunst.
Prozess- und Anlagensicherheit Ulrich Hauptmanns
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2020-03-16 Störfälle in technischen Anlagen sind
Zufallsereignisse. Deshalb kann man sie nicht gänzlich
vermeiden. Wohl aber lassen sich die Wahrscheinlichkeit
ihres Auftretens und das Schadensausmaß verringern. In
diesem Buch werden, ausgehend von Gefährdungen durch
Stoffe und Betriebsbedingungen, mögliche technische und
organisatorische Maßnahmen aufgezeigt, Gefährdungen zu
mindern. Qualitative Analysemethoden zum Auffinden von
Schwachstellen und zur Erhöhung der Sicherheit sowie
Modelle zur Abschätzung von Störfallfolgen werden
dargestellt. Die quantitative Bewertung der Wirksamkeit
von Maßnahmen zur Verbesserung von Anlagentechnik und
Sicherheit wird erläutert. Dabei spielen Unsicherheiten,
die aus dem Zufallscharakter des Störfalls und aus
Kenntnislücken bei einigen der zu behandelnden Phänomene
folgen, eine Rolle. Der Leser wird mit Methoden der
Störfallsimulation sowie Sicherheits- und Risikoanalysen
vertraut gemacht und lernt, Möglichkeiten und Grenzen
mathematischer Modellierung einzuschätzen. Als Grundlage
sicherheitsrelevanter Entscheidungen wird die
Risikoermittlung u.a. auf die Beurteilung der
„funktionalen Sicherheit“ und die Bestimmung
„angemessener Sicherheitsabstände“ zwischen Industrie
und Bebauung angewandt. Zahlreiche ausgearbeitete
Beispiele und Fallstudien realer Anlagen und Situationen
vertiefen die Inhalte und erleichtern das Selbststudium.
Die zweite Auflage des vorliegenden Buches eröffnete die
Möglichkeit, den Text gründlich durchzusehen und eine
Reihe von Korrekturen vorzunehmen. Zusätzliche
Beispiele, die sich aus Anfragen aus der Praxis ergaben,
wurden aufgenommen. Das Kapitel über „angemessene
Sicherheitsabstände“ wurde um aktuelle Erfahrungen aus
der Beratertätigkeit des Verfassers erweitert.
Methodisches Testen von Programmen Glenford J. Myers
2001-01 Der Klassiker zum Thema Softeware-Test, bereits
in der 7. Auflage! Dieses Buch hilft Ihnen, Kosten zu
senken: durch eine praxisbezogene Anleitung zum Testen
von Programmen. Es ist ein Handbuch zur Optimierung des
methodischen Testens in der Praxis. Darüber hinaus
werden auch ökonomische und psychologische Aspekte von
jetbrains-webstorm-2016-2-key-keygen-full

Programmtests betrachtet, ebenso Marketinginformationen,
Testwerkzeuge, High-Order-Testing, Fehlerbehebung und
Codeinspektionen.
Continuous Delivery Eberhard Wolff 2016-03-31 Continuous
Delivery ermöglicht es, Software viel schneller und mit
wesentlich höherer Zuverlässigkeit in Produktion zu
bringen, als es bisher möglich war. Grundlage dafür ist
eine Continuous-Delivery-Pipeline, die das Ausrollen der
Software weitgehend automatisiert und so einen
reproduzierbaren, risikoarmen Prozess für die
Bereitstellung neuer Releases bietet. Dieses Buch macht
Sie mit dem Aufbau einer Continuous-Delivery-Pipeline
vertraut und erklärt, welche Technologien Sie dazu
einsetzen können. Dabei lernen Sie u.a. folgende Themen
kennen: • Infrastruktur-Automatisierung mit Chef, Docker
und Vagrant • Automatisierung von Builds und Continuous
Integration • Akzeptanztests, Kapazitätstests,
exploratives Testen • Einführung von Continuous Delivery
im Unternehmen • Continuous Delivery und DevOps •
Auswirkungen auf die Softwarearchitektur Als praktisches
Beispiel wird ein konkreter Technologie- Stack
vorgestellt. Zahlreiche Aufgaben und Vorschläge für
weitergehende Experimente laden Sie darüber hinaus zur
praktischen Vertiefung des Themas ein. Nach der Lektüre
können Sie abschätzen, welche Vorteile Continuous
Delivery konkret bietet, und Sie verfügen über das
nötige Handwerkszeug, um Continuous Delivery in Ihrem
eigenen Arbeitsumfeld zu etablieren. Die Neuauflage
wurde in Bezug auf Werkzeuge wie Docker, Jenkins,
Graphite und den ELK-Stack aktualisiert. An neuen Themen
sind Docker Compose, Docker Machine, Immutable Server,
Microservices und die Einführung von Continuous Delivery
ohne DevOps hinzugekommen.
MontiCore: agile Entwicklung von domänenspezifischen
Sprachen im Software-Engineering Holger Krahn 2010
C von A bis Z Jürgen Wolf 2009
Maven 2 Kai Uwe Bachmann 2009
Java Persistence mit Hibernate Christian Bauer 2007
Clean Code - Refactoring, Patterns, Testen und Techniken
für sauberen Code Robert C. Martin 2013-12-18 h2>
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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 Software-Entwicklung 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
jetbrains-webstorm-2016-2-key-keygen-full

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, TeamLeiter 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.
Effektives Arbeiten mit Legacy Code Michael C. Feathers
2020-11-04 Können Sie Ihren Code leicht ändern? Können
Sie fast unmittelbar Feedback bekommen, wenn Sie ihn
ändern? Verstehen Sie ihn? Wenn Sie eine dieser Fragen
mit nein beantworten, arbeiten Sie mit Legacy Code, der
Geld und wertvolle Entwicklungszeit kostet. Michael
Feathers erläutert in diesem Buch Strategien für den
gesamten Entwicklungsprozess, um effizient mit großen,
ungetesteten Code-Basen zu arbeiten. Dabei greift er auf
erprobtes Material zurück, das er für seine angesehenen
Object-Mentor-Seminare entwickelt hat. Damit hat er
bereits zahlreichen Entwicklern, technischen Managern
und Testern geholfen, ihre Legacy-Systeme unter
Kontrolle zu bringen. Darüber hinaus finden Sie auch
einen Katalog mit 24 Techniken zur Aufhebung von
Dependencies, die Ihnen zeigen, wie Sie isoliert mit
Programmelementen arbeiten und Code sicherer ändern
können.
Spring Boot Mark Heckler 2021-11-08 Leistungsstarke,
produktionsreife Cloud-native Anwendungen mit dem
beliebten Framework Erfahren Sie, wie Spring Boot die
Entwicklung, die Konfiguation und das Deployment von

9/10

Downloaded from www.ikwen.com on September 27, 2022 by
guest

Cloud-nativen Applikationen entscheidend vereinfacht Das
Buch zeigt Ihnen, wie Sie direkt produktiv in die Arbeit
mit Spring Boot einsteigen Für Java- und KotlinEntwickler:innen Mit über 75 Millionen Downloads pro
Monat ist Spring Boot das populärste und am weitesten
verbreitete Java-Framework. Seine Benutzerfreundlichkeit
und Leistungsfähigkeit haben die Anwendungsentwicklung
von Monolith-Architekturen und Microservices
revolutioniert. Doch die Einfachheit von Spring Boot
kann auch verwirrend sein. Was brauchen Entwickler, um
sofort produktiv zu werden? Dieses praxisorientierte
Buch zeigt Ihnen, wie Sie das Framework nutzen, um
erfolgreiche unternehmenskritische Applikationen zu
entwickeln. Mark Heckler von VMware, der Firma hinter
Spring, führt Sie durch die Architektur und die Konzepte

jetbrains-webstorm-2016-2-key-keygen-full

von Spring Boot und behandelt auch Themen wie Debugging,
Testen und Deployment. Wenn Sie mit Spring Boot schnell
und effektiv Cloud-native Java- oder Kotlin-Anwendungen
entwickeln wollen - inklusive reaktiver Programmierung,
dem Erstellen von APIs und dem Einrichten von
Datenbankzugriffen aller Art - dann ist dieses Buch
genau das Richtige für Sie.
Maven 3 Martin Spiller 2015-05-22 Maven ist ein BuildManagement-Tool der Apache Software Foundation und
basiert auf Java. Der Autor erläutert die grundlegenden
Konzepte und Module von Maven 3 und zeigt Ihnen, wie
diese im Projektalltag eingesetzt werden können. Dieses
Buch eignet sich sowohl als Einführung als auch als
Referenz und Arbeitsbuch für die tägliche Praxis.
Narrative Expositionstherapie (NET) Frank Neuner
2021-06-30
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