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Flexibel, offen und Apps ohne Ende: Android-Smartphones stehen dem iPhone in nichts nach, und das Systemtuning ist auch noch legal! Dieses Buch macht Ihr Android-Gerät
sicherer, schneller und hilft bei der Jagd nach den besten Apps. Denn hier finden Sie das geballte Android-Know-how von AndroidPIT, dem größten deutschen Android-Forum.
Schließlich kennt niemand bessere App-Empfehlungen, Tuning- und Sicherheitstipps als die Android-Community selbst! Dieses Buch ist die beste App für Ihr AndroidSmartphone! - Android-Apps: Unendliche Weiten? Täglich erscheinen jede Menge neue Apps im Android Market von Google und auf anderen Websites. Aber welche Apps sind
die besten und was bringen sie? Wie installiere und verwalte ich meine Apps und wie werde ich sie später wieder los, damit sie nicht unnötig Speicherplatz und Rechenpower
verbrauchen? - Sicherheit: Was brauche ich wirklich? Auch bei Android gibt es Apps zum Schutz vor Viren und Malware. Hier erfahren Sie, mit welchen Rundum-SorglosPaketen Sie gut versorgt sind, welche Anwendungen bei Diebstahl oder Verlust Ihres Gerätes Schutz bieten und welchen Apps Sie besser keine Zugriffe erlauben. - Tuning:
Mehr Power fürs Smartphone! Passen Sie Ihr Smartphone Ihren Bedürfnissen an und machen Sie es schneller. Schaffen Sie mehr Platz im internen Speicher und verlängern Sie
die Laufzeit Ihres Akkus durch konsequentes Umsetzen der Tipps und Empfehlungen, die Sie hier finden. Aus dem Inhalt: - Google Market - Ergänzungen und Alternativen Apps verwalten und organisieren - Schaltzentrale: Home-Screen, Widgets & Home Replacements - Steuerzentrale: Einstellungen und Switches - Von Task-Killern und anderen
bösen Buben - Anti-Virus und Anti-Malware - Schutz bei Diebstahl und Verlust - Worauf Apps Zugriff haben - Die Kosten unter Kontrolle - Arbeiten mit Android: Büro, Office &
Verwaltung - Erweiterte Welt: Augmented Reality - Musik, Video & Co.: Die besten Multimedia-Apps - Werkzeugkästen für Android: Tools
In this book, we'll walk you through our favorite tips for mobile photography: Learn the best way to capture bright sunsets, how to hold your device so it doesn't shake, and tips for
taking quick shots. After that, we take an in-depth look at photography on each of the major smartphone operating systems: You'll learn how to take, edit, and share images
whether you're using an iPhone, an Android phone, or a Windows Phone 8 device. Once you've gotten a handle on great mobile photography, we suggest some third-party apps
to enhance the experience. And if you're a professional photographer, don't miss our section on using your iPad or Android tablet to improve your workflow. The only surefire way
to become a better photographer is experience. Luckily, digital photography allows you to make as many mistakes, cost-free, as your memory card can hold. And as you combine
technical knowledge and compositional awareness with lots of practice, you'll be able to capture moments of brilliance. We hope this book will help you along that journey.
Das ewige Reich steht in Flammen. Odin ist gefallen. Von alten Feinden umzingelt, führt der Donnergott Asgards Armee auf eine aussichtslose Mission. In der Hoffnung, eine
Lösung zu finden, wählt Thor den Weg, den einst schon sein Vater gegangen ist. Doch der Preis dafür ist selbst für Unsterbliche zu hoch. Wird er sein Volk retten oder ins
Verderben stürzen?
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and services. Our expert industry analysis and practical
solutions help you make better buying decisions and get more from technology.
Comparative Law Review
Smith's English-Latin Dictionary is an invaluable resource for Latin composition. Each entry gives an English word, its corresponding Latin equivalents, and examples drawn from a full range of classical
writers. The Index of Proper Names contains Latin forms of names of thousands of persons, places, and geographical features from history and mythology, as well as the Hebrew and Christian Bibles.
Alle zwei Jahre ein neues Smartphone und dann auch ein vorkonfiguriertes Android mit vom Hersteller bestimmten Updatezyklen – sind Sie damit zufrieden? Falls nicht, dann ist CyanogenMod genau das
Richtige für Sie: Updates wann immer Sie wollen, die Zugriffsrechte, die Sie brauchen, und die neueste Android-Version auf Ihrem Uralthandy. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Buch. Mit CyanogenMod
bekommen Sie nicht nur das neueste Android auf Ihr Smartphone, sondern können auch ins Innere des Systems und dort so gut wie alles verändern – das ist Freiheit. Android gefällt Ihnen gut und Sie
kommen auch mit der Bedienung klar, nur hätten Sie gerne eine neuere Version auf Ihrem Smartphone, der Hersteller gibt Ihnen das Update aber nicht. Dann machen Sie es wie Immler, geben sich einen
Ruck, rooten Ihr Smartphone und installieren CyanogenMod. Bei aktuellen Smartphones übernimmt der CyanogenMod- Installer sogar das Rooten. Immler zeigt Ihnen aber auch, wie Sie ohne CyanogenModInstaller das alternative CustomROM installieren, den Weg zurück lernen Sie auch kennen – damit steht einer Probefahrt nichts im Weg. Nach der Installation werden Sie erst einmal eine große Vielfalt neuer
Einstellmöglichkeiten vorfinden, mit vielen Bildern und praxisnaher Beschreibung führt Immler Sie gekonnt durch die Welt von CyanogenMod. Damit wird aus Ihrem alten Smartphone wieder ein richtig
schnelles Gerät!
Bei der patientennahen Labordiagnostik werden Analysen nicht im Zentrallabor, sondern direkt beim Patienten, z. B. im Operationssaal oder am Notfallort, vorgenommen. Die einfachen Messsysteme liefern
schnell Ergebnisse – etwa zur Blutgerinnung oder zu Herzinfarktmarkern. In Anlehnung an die Richtlinien der Bundesärztekammer gibt das erste deutschsprachige Werk zum Thema einen Überblick über die
wichtigsten Verfahren und deren Anwendung. In der 2., komplett aktualisierten Auflage wird u. a. die Frage der Kosten und Erlöse noch stärker berücksichtigt.
Die Untersuchung behandelt einen bis heute vernachlässigten, zentralen Aspekt der Geschichte des imitatio-Begriffs. Es wird gezeigt, daß sich die renaissance-humanistische imitatio-Kategorie in
Interdependenz mit dem Lebens- und Glaubensideal der imitatio Christi herausbildet. Dies erlaubt es, sowohl bisher unbeachtete Quellen und Etappen der imitatio-Geschichte erstmals zu würdigen als auch
bereits vieluntersuchte neu zu betrachten. Untersucht werden vor allem Dantes "Commedia", Christine de Pizans "Chemin de long estude", Petrarcas "De vita solitaria", "De otio religioso" und "Familiares",
die "dispute ciceroniane" des 15./16. Jahrhunderts und die Verwendung der imitatio-Begrifflichkeit in der Bildung des 12./13. Jahrhunderts.
Digital Photography SuperguideTechHive Editors
Trajan (AD 98-117) is one of the very few Roman emperors who has always been seen in a good light. Popular during his lifetime, by the fourth century he had become the litmus test of imperial excellence.
In the Middle Ages he was placed by Dante in the sixth sphere of Heaven among the Just and Temperate Rulers, and for Gibbon, Trajan's principate ushered in the Golden Age of the Roman Empire. In this
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the first comprehensive biography in English, Julian Bennett tests the substance of the emperor's glorious reputation. No ancient biography of Trajan survives and the period as a whole is singularly ill-served
by the extant literary evidence. A thorough examination of the contemporary archaeological and epigraphic evidence supplements this inadequate written record and allows Dr Bennett to cover every major
aspect of Trajan's reign. Dr Bennett's central conclusion is that Trajan's reign was indeed the apogee of the principate established by Augustus and his successors. It saw the birth of the 'imperiate' - the full
realization of the imperial system. Moreover, the emperor himself is seen as the pivotal character in this development. Trajan's contemporary reputation as Optimus Princeps seems to have been richly
deserved.
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker is the world's first
GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor
recognizing design, feature and product innovation, has become the gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.

Approximately 26,000 firms and individuals -- more than 1,000 new to each edition of this invaluable directory -- are listed, arranged into subject sections covering 14 general fields of
consulting activity ranging from agriculture to computer technology. In all, more than 400 specialties are represented, including finance, computers, fundraising and many others. Entries
provide complete contact information as well as concise descriptions of each organization's activities. Includes a free inter-edition supplement.
A selection of annotated references to unclassified reports and journal articles that were introduced into the NASA scientific and technical information system and announced in Scientific and
technical aerospace reports (STAR) and International aerospace abstracts (IAA)
Die Kryptologie, eine jahrtausendealte "Geheimwissenschaft", gewinnt zusehends praktische Bedeutung für den Schutz von Kommunikationswegen, Datenbanken und Software. Neben ihre
Nutzung in rechnergestützten öffentlichen Nachrichtensystemen ("public keys") treten mehr und mehr rechnerinterne Anwendungen, wie Zugriffsberechtigungen und der Quellenschutz von
Software. - Der erste Teil des Buches behandelt die Geheimschriften und ihren Gebrauch - die Kryptographie. Dabei wird auch auf das aktuelle Thema "Kryptographie und Grundrechte des
Bürgers" eingegangen. Im zweiten Teil wird das Vorgehen zum unbefugten Entziffern einer Geheimschrift - die Kryptanalyse - besprochen, wobei insbesondere Hinweise zur Beurteilung der
Verfahrenssicherheit gegeben werden. Mit der vorliegenden dritten Auflage wurde das Werk auf den neuesten Stand gebracht. - Das Buch setzt nur mathematische Grundkenntnisse voraus.
Mit einer Fülle spannender, lustiger und bisweilen anzüglicher Geschichten aus der historischen Kryptologie gewürzt, ist es auch für Laien reizvoll zu lesen.
»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum
Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken
der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und
Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes,
kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.
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