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Qualified information technology professionals are always in demand, and the
MCSE exam is the leading benchmark for IT qualifications. Written by a MCSE
certified trainer, "1001 MCSE Tips" covers everything a candidate must know to
successfully complete the "core four" MCSE exams. The CD-ROM contains the
Jamsa Press custom testing engine.
A perfectly crafted prep guide that prepares you for the MCSD70-483 The MCSD
70-483 exam is the entry-level Microsoft certificationexam for C# developers and
this must-have resource offers essentialcoverage of the exam that will test your
competency in C#programming. Each chapter covers one of the core subject
domainsthat comprise the exam. Among the authors are experienced
trainerswho advised Microsoft on the development of its certificationprograms,
affording them a unique understanding of both theobjectives and what it takes to
master them. This invaluableknowledge is passed to you so that you will not only
be prepared totake the exam, but also become a better C# developer Features a
step-by-step lab tutorial for each lesson covered inthe book, encouraging you to
practice what you've just learned inorder to reinforce your learning Includes an
accompanying website that includes more than 100simulated test questions and
answers Shares solutions to the hands-on labs presented in thebook Contains
complete sample code Offers a unique author approach that not only teaches
you howto answer a set of exam questions but also provides you with
anunderstanding of the underlying concepts and skills needed tosucceed as a
professional C# programmer MCSD Certification Toolkit is all you need to
fullyprepare for exam 70-483!
Dieses Buch ist für vielbeschäftigte Programmierer gedacht, die eine knappe,
aber dennoch gut verständliche Beschreibung von C# 6.0 suchen. C# 6.0 – kurz
& gut informiert Sie über genau das, was Sie wissen müssen, um schnell
durchstarten zu können. 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 Überladen von
Operatoren, Lambda-Ausdrücke, die Delegate-Kovarianz oder das Auflösen von
Erweiterungsmethoden - dynamische Bindung und asynchrone Funktionen LINQ – von den Standard-Abfrageoperatoren bis zu einer vollständigen 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 älteren Version von C# vertraut sind, ist C# 6.0 –
kurz & gut die ideale Wahl.
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Empire City ist die Stadt der Mutanten und des Giftmülls, die Metropole des
stetigen Verfalls, in der keine technische Errungenschaft hält, was sie verspricht.
Hier lebt der Roboter Mack Megaton, eine ehemalige Killermaschine, der sich
seit seiner Umprogrammierung als Taxifahrer verdingt. Als ein finsterer Gangster
Macks Nachbarn entführt, wird dieser gegen seinen Willen in das Verbrechen
verstrickt. Zusammen mit der charmanten Ingenieurin Lucia beginnt Mack zu
ermitteln. Dabei kommt der automatische Detektiv einer ebenso aberwitzigen wie
welterschütternden Verschwörung auf die Spur.
Seit Jahren versucht der Meeresbiologe Nate Quinn zu ergründen, warum
Buckelwale singen. Da geschieht plötzlich etwas Seltsames: Eine riesige
Schwanzflosse taucht aus dem Meer auf mit der deutlichen Aufschrift: Fang
mich! Und derselbe Wal versucht mehrmals über das Telefon bei Nate ein
Pastrami-Sandwich zu bestellen. Nate glaubt seinen Verstand zu verlieren, bis er
der Bitte nachkommt und in die wundersame Welt der Wale hinabtaucht ...
Cowboy stories and movies about the Wild West are full of amazing characters.
Yet many of the lawmen we think of as heroes were anything but -- some were
violent scoundrels and outlaws themselves. Among all the lawmen of the frontier,
one man stands out as a true hero: Bass Reeves.In his day, Bass Reeves was
the most successful federal marshal in the United States. True to the mythical
code of the West, he never drew his gun first. He rounded up hundreds of
outlaws and was shot at countless times but was never hit. Bass Reeves was
born into slavery. And though the laws of his country enslaved him and his
mother, when he became a free man he served the law with such courage and
honor that he was known and respected all over the Indian Territory.Gary
Paulsen's dramatic account of the life of Bass Reeves, through stories both real
and imagined, makes him come alive as a boy and a man. Listeners will truly
understand why he became a legend.
Mit der deutschen Übersetzung zur vierten Auflage des amerikanischen
Klassikers Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface
ist das Standardwerk zur Rechnerorganisation wieder auf dem neusten Stand David A. Patterson und John L. Hennessy gewähren die gewohnten Einblicke in
das Zusammenwirken von Hard- und Software, Leistungseinschätzungen und
zahlreicher Rechnerkonzepte in einer Tiefe, die zusammen mit klarer Didaktik
und einer eher lockeren Sprache den Erfolg dieses weltweit anerkannten
Standardwerks begründen. Patterson und Hennessy achten darauf, nicht nur auf
das "Wie" der dargestellten Konzepte, sondern auch auf ihr "Warum" einzugehen
und zeigen damit Gründe für Veränderungen und neue Entwicklungen auf. Jedes
der Kapitel steht für einen deutlich umrissenen Teilbereich der
Rechnerorganisation und ist jeweils gleich aufgebaut: Eine Einleitung, gefolgt von
immer tiefgreifenderen Grundkonzepten mit steigernder Komplexität. Darauf eine
aktuelle Fallstudie, "Fallstricke und Fehlschlüsse", Zusammenfassung und
Schlussbetrachtung, historische Perspektiven und Literaturhinweise sowie
Aufgaben. Umfangreiches Zusatzmaterial (Werkzeuge mit Tutorien etc.) steht auf
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der beiliegenden CD-ROM zur Verfügung.
Dieses Buch ist für alle, die tief in die C++-Programmierung einsteigen möchten.
Dennoch werden keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt. John Paul Mueller und
Jeff Cogswell erklären Ihnen zunächst, wie Sie C++ installieren. Sie erfahren, was
Klassen und Objekte sind, was Sie mit Entwurfsmustern anfangen und wie Sie Ihre
Programme debuggen. Aus Anfängern werden Entwickler mit Erfahrung und dann
fortgeschrittene Programmierer. Diese finden in diesem Buch Informationen zu
dynamischen Arrays, Lambda-Ausdrücken, Streams, UML, der Standardbibliothek, zu
Boost und vielem mehr. Alle Codebeispiele des Buchs stehen zum Download zur
Verfügung.
Teri und Phil sind ein junges, modernes, erfolgreiches Paar. Sie waren bislang nie
darauf angewiesen, sich einen persön lichen Gott zuzulegen, der ihnen Schutz
gewährt. Doch jetzt, als Phil seine Beförderung versagt wird, ändert sich die Lage. Und
so bestellt er einen Gott im Internet. Die meisten Götter aber verlangen Blut, Geld,
Opfer und Keuschheitsgelübde als Gegenleistung. Nur Luka, der Waschbärengott des
Wohlstands, ist bescheidener – er möchte lediglich ein paar Tage bei Teri und Phil auf
der Couch liegen. Doch das ist nur der Anfang. Denn der Waschbärengott hat nicht vor,
wieder zu verschwinden. Und er lädt alle seine Freunde zur Einweihungsparty ein. Gar
nicht zu sprechen von seinen Fein den, die auf der Jagd nach Luka noch jeden
Menschen aus dem Weg geräumt haben ...
Constance "Connie" Verity rettet die Welt schon seit ihrem siebten Lebensjahr. Immer
wieder. Doch nach 28 Jahren als intergalaktische Superheldin hat Connie echt keine
Lust mehr auf den Job. Sie will endlich ein normales Leben – mit einem langweiligen
Arbeitsplatz und einem netten Freund. Um das zu bekommen, gibt es dummerweise
nur eine Möglichkeit: Connie muss die gute Fee töten, die ihr ihre besondere Gabe bei
der Geburt verliehen hat. Das stellt sich natürlich als alles andere als einfach heraus,
und nach und nach kommt Constance einer noch viel größeren Verschwörung auf die
Spur, die anscheinend ihr ganzes bisheriges Leben beeinflusst hat. Der grandiose
Auftakt zu einer wunderbar komischen Martinez-Trilogie!
Freie Märkte, smarte junge Erfinder und Wagniskapital treiben die Wirtschaft voran; der
Staat stört dabei nur und muss daher nach Kräften zurückgedrängt werden. Wie ein
Mantra wird dieser oberste Glaubensartikel des Neoliberalismus seit Jahrzehnten
wiederholt – aber stimmt er auch? Die Ökonomin Mariana Mazzucato, die seit Jahren
über den Zusammenhang zwischen Innovation und Wachstum forscht, beweist das
Gegenteil: Wann und wo immer technologische Innovationen zu wirtschaftlichem
Aufschwung und Wohlstand geführt haben, hatte ein aktiver Staat die Hand im Spiel.
Von der Elektrifizierung bis zum Internet – Motor der Entwicklung, oft bis zur
Markteinführung, war stets der Staat. Apples Welterfolg gründet auf Technologien, die
sämtlich durch die öffentliche Hand gefördert wurden; innovative Medikamente, für die
die Pharmaindustrie ihren Kunden gern hohe Entwicklungskosten in Rechnung stellt,
stammen fast ausnahmslos aus staatlicher Forschung. Innovationen und nachhaltiges
Wachstum, das derzeit alle fordern, werden also kaum von der Börse kommen. Viel
eher von einem Staat, der seine angestammte Rolle neu besetzt, sein einzigartiges
Kapital nutzt und mit langem Atem Zukunftstechnologien wie den Ausbau erneuerbarer
Energien vorantreibt. Ein brandaktuelles Buch, das die aktuelle Diskussion über die
Zukunft der Wirtschaft und die Rolle des Staates vom Kopf auf die Füße stellt.
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Dieses Standardwerk aus der beliebten „von Kopf bis Fuß“-Reihe nimmt den Leser auf
eine Erlebnistour durch C#, bei der sowohl seine beiden Gehirnhälften als auch seine
Lachmuskeln stimuliert werden. C# von Kopf bis Fuß 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 außerdem, 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.
In einer Welt, die der unseren gar nicht so unähnlich ist, hat die Eiszeit nie aufgehört.
Jedes Jahr versinkt während der Wintermonate alles in Eis, Schnee und Dunkelheit.
Selbst die Menschen ziehen sich zurück und halten Winterschlaf – außer die
Winterkonsuln. Sie wachen über den Schlaf der Menschen, denn draußen in der
Dunkelheit treiben heulende Bestien ihr Unwesen. Hier tritt der junge Charlie seine
erste Arbeitsstelle an, und sie entwickelt sich schon bald zu einem Albtraum. Denn
wenn Charlie diesen Winter überleben will, muss er wach bleiben. Um jeden Preis ...
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 MySQLKenntnisse sind im Übrigen auch bei der Verwendung von Content-ManagementSystemen wie WordPress, Magento, Drupal und Joomla sehr nützlich.

Presenting a self-paced guide to C# programming in the Visual Studio
environment, this book uses easy-to-follow lessons reinforced by step-by-step
instructions, screencasts, and supplemental exercises to help you master C#
programming quickly and painlessly. -Ein Portal, in dem alle wichtigen Informationen verfügbar sind und auf das man
jederzeit und überall zugreifen kann - das ist Microsoft SharePoint. Besonders
kleine und mittelständische Unternehmen können vom SharePoint Server
profitieren. Ansprechpartner, Dokumente, Grafiken - alles kann man hier
übersichtlich und mit gängigen Programmen wie Microsoft Office abrufbar
hinterlegen. Vanessa Williams beschreibt in diesem Buch die vielen
Möglichkeiten, die SharePoint bietet, und zeigt, wie man mit seiner Hilfe viele
Arbeitsabläufe innerhalb der Firma optimieren kann.
Kennen Sie sich schon ein wenig mit WordPress aus und wollen Sie jetzt tiefer
einsteigen? Dann sind Sie hier richtig. Lisa Sabin-Wilson zeigt Ihnen, wie Sie
ergänzende Technologien wie CSS, HTML, PHP und MySQL nutzen. In
Fallbeispielen erfahren Sie, wie Organisationen, Einzelpersonen und
Unternehmen WordPress zur Gestaltung ihrer jeweiligen Websites nutzen. Ein
Schwerpunkt liegt auf der Programmierung von Websites für mobile Geräte wie
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Smartphones und Tablets.
Agiles Projektmanagement ist ein schneller und flexibler Ansatz zur Entwicklung
und Verwaltung von Projekten aller Art, nicht nur im Softwarebereich. Dieses
Buch erklärt Ihnen zunächst die agilen Prinzipien und Techniken - auch im
Vergleich zum klassischen Projektmanagement. Anschließend sind Sie in der
Lage, eine Produkt-Roadmap oder einen Zeitplan für Ihr Projekt nach agilen
Prinzipien zu erstellen. Bereiten Sie sich auf Produkteinführungen mit der
Leichtigkeit agiler Softwareentwickler vor. Behalten Sie Zeit und Kosten sowie
Gruppendynamik, Qualität und Risiko Ihres Projekts im Blick, aber nutzen Sie
auch die vorhandenen Freiräume.
Ein Portal, das den Austausch und die Kollaboration enorm fördert, in dem alle
wichtigen Informationen verfügbar sind und auf das man jederzeit und überall
zugreifen kann - das ist Microsoft SharePoint. Ken Withee beschreibt in diesem
Buch die vielen Möglichkeiten, die SharePoint bietet, und zeigt, wie Sie
Arbeitsabläufe innerhalb Ihrer Firma optimieren. Ansprechpartner, Dokumente,
Grafiken - alles ist übersichtlich und sicher hinterlegt. Projekte werden über
Project Server gemeinsam organisiert. Die Version 2016 ist noch enger mit Office
365 verknüpft, der Zugriff auf die Daten ist bequem und einfach möglich.
Sie möchten die Schlüsselspezifikationen der Java EE 6-Plattform schnell und
unkompliziert kennenlernen? Dann ist dieses Taschenbuch genau das Richtige
für Sie. Es bietet einen Überblick über die wichtigsten Technologien, die auf der
Plattform eingesetzt werden, sowie leicht verständliche Codebeispiele, die Ihnen
demonstrieren, wie Java EE 6 die Entwicklung von Web- und EnterpriseAnwendungen drastisch vereinfacht. - Verstehen, wie die Java EE 6-Features mit
Design Patterns in Web- und Enterprise-Anwendungen zusammenhängen - Die
nötigen Spezifikationen finden, um die eigene Anwendung Java EE-fähig zu
machen - Neuerungen bei Enterprise JavaBeans (EJB), JavaServer Faces (JSF)
und anderen Komponenten kennenlernen - Java EE 6-Web Profile entdecken,
die den früheren "One Size Fits All"-Ansatz ersetzen - Die Contexts and
Dependancy Interjection (CDI) und die Java API für RESTful Webservices
einsetzen - Die Java EE-Entwicklung mit Netbeans und GlassFish starten
MCSD Certification Toolkit (Exam 70-483)Programming in C#John Wiley & Sons
Dieses Buch ist für vielbeschäftigte Programmierer gedacht, die eine knappe, aber dennoch
gut verständliche Beschreibung von C# 5.0 und LINQ suchen. C# 5.0 – kurz & gut informiert
Sie über genau das, was Sie wissen müssen, um schnell durchstarten zu können. Behandelt
werden: die neuen Features von C# 5.0: vereinfachte asynchrone Programmierung mit async
und Aufrufer-Info-Attribute; 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 Überladen von
Operatoren, die Delegate-Kovarianz oder das Auflösen von Extension-Methoden; LINQ – von
den Standard-Abfrage-Operatoren bis zu einer vollständigen Referenz der Query-Syntax. Trotz
seines erstaunlich kompakten Formats vernachlässigt dieses Buch keine Details. Es
unterstützt Sie optimal, die konzeptionellen Herausforderungen beim Lernen von C# 5.0 und
LINQ schnell zu meistern. Wenn Sie schon mit Java, C++ oder einer früheren Version von C#
vertraut sind, ist C# 5.0 - kurz & gut die ideale Wahl.
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Dieses Buch ist für vielbeschäftigte Programmierer gedacht, die eine knappe, aber dennoch
gut verständliche Beschreibung von C# 7.0 suchen. C# 7.0 – kurz & gut informiert Sie über
genau das, was Sie wissen müssen, um schnell durchstarten zu können. Behandelt werden:
alle Aspekte der C#-Syntax neue Features von C# 7.0 wie Tupel, Dekonstruktoren und
Mustererkennung Fortgeschrittene Themen: Überladen von Operatoren, Typ-Constraints,
Iteratoren, nullbare Typen, Lambda-Ausdrücke und Closures LINQ: Sequenzen,
Abfrageausdrücke, verzögerte Ausführung und Standard-Abfrageoperatoren Zeiger und
unsicherer Code, Präprozessordirektiven, 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 älteren Version von C# vertraut sind, ist C# 7.0 – kurz & gut
die ideale Wahl.
This title prepares readers to develop desktop applications with VB6 and to pass the new
MCSD exam #70-176 (Designing and Implementing Desktop Applications with Microsoft Visual
Basic 6.0). The exclusive tear-out Cram Sheet contains acronyms, tips, and memory joggers to
improve recall immediately before the exam.
Fundamental knowledge and basic experience – brought through practical examples
Thoroughly revised and updated 5th edition, following upon the success of four previous
editions Updated according to the most recent ISTQB® Syllabus for the Certified Tester
Foundations Level (2018) Authors are among the founders of the Certified Tester Syllabus
Professional testing of software is an essential task that requires a profound knowledge of
testing techniques. The International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) has
developed a universally accepted, international qualification scheme aimed at software and
system testing professionals, and has created the Syllabi and Tests for the Certified Tester.
Today about 673,000 people have taken the ISTQB® certification exams. The authors of
Software Testing Foundations, 5th Edition, are among the creators of the Certified Tester
Syllabus and are currently active in the ISTQB®. This thoroughly revised and updated fifth
edition covers the Foundation Level (entry level) and teaches the most important methods of
software testing. It is designed for self-study and provides the information necessary to pass
the Certified Tester-Foundations Level exam, version 2018, as defined by the ISTQB®. Topics
covered: - Fundamentals of Testing - Testing and the Software Lifecycle - Static and Dynamic
Testing Techniques - Test Management - Test Tools
Der Hofnarr Pocket trauert um seine geliebte Cordelia, Königin von England, die vor Kurzem
einem mysteriösen Fieber erlag. Vor ihrem Tod hatte sie Pocket gebeten, nach Venedig zu
reisen, um die Mächtigen der Stadt von einem Krieg abzuhalten. Pocket macht sich auf den
Weg, aber als er in Venedig ankommt, muss er nicht nur erfahren, dass Cordelia in Wahrheit
Opfer eines Giftanschlags wurde, er wird auch noch bei lebendigem Leib in einen Keller
eingemauert. Hinter alldem stecken der Senator Brabantio und der Kaufmann Antonio, die
alles tun, um ihre Kriegspläne durchzusetzen. Pocket schwört Rache – wenn er sich nur erst
einmal aus seinem Verlies befreien könnte ...
In diesem Buch lernen Einsteiger die Grundkonzepte der Oracle Database 10g kennen. Die
Grundlagen der Datenbanktechnologie, die Aufgaben von Administratoren und die Features
großer Datenbanken werden vorgestellt. Ebenso bieten die Autoren eine ausführliche
Einführung in die Programmierung mit SQL, PL/SQL, Java und XML. Dieser bewährte Band
aus der Oracle Press vereinfacht die ersten Schritte auf dem Weg, ein erfahrener DBA,
Entwickler oder Benutzer von Oracle zu werden. Die Highlights: Jedes Kernthema ist in logisch
aufgebaute Lerneinheiten gegliedert, die sich einzeln und entsprechend dem eigenen
Lerntempo bearbeiten lassen. Jedes Kapitel beginnt mit einer Übersicht der Qualifikationen,
die angehende DBAs erwerben. Zahlreiche Übungen ermöglichen, die erworbenen Kenntnisse
direkt in die Praxis umzusetzen. Jedes Kapitel enthält Tests, um den Lernfortschritt zu
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kontrollieren und den Wissensstand zu überprüfen. Die Abschnitte "Fragen an den Experten"
enthalten wertvolle Tipps von Datenbank-Profis.
This test preparation guide for Microsoft's Analyzing Requirements and Defining Solution
Architectures certification exam 70-100 reviews how to develop data models, how to build a
conceptual and logical design for an application, and how to design a user interface and user
services. Annotation c. Bo

This book is for programmers, developers, or computer technology professionals
who want to prove their Microsoft knowledge by becoming MCSDs. They need a
product that will save them time and money as well as provide them with insider
tips and notes on passing the exams. The CD-ROM contains the TestPrep test
engine with hundreds of questions. Cover Title
Training Guides are the most effective self-study guide in the marketplace,
featuring exam tips, study strategies, review exercises, case studies, practice
exams, ExamGear testing software, and more. This certification exam measures
the ability to develop and implement Windows-based applications by using
Windows Forms and the Microsoft .NET Framework.
Täglich liest man von neuen Sicherheitslücken und Hackern, die diese Lücken
ausnutzen - sobald man selbst betroffen ist, weiß man, wie sich Datenklau und
ein nicht funktionierendes IT-System anfühlen. Was kann man dagegen tun?
Vorsorgen und Sicherheitslücken schließen. Dafür müssen Sie die Techniken
und Werkzeuge der Hacker kennen und am besten selbst auf Ihrem System
ausführen, nur so sehen Sie Ihre Lücken und erfahren, welche Maßnahmen zum
Schutz Ihrer Systeme beitragen. Der Autor ist ein Profi in diesem Bereich und
zeigt, wie Sie Schritt für Schritt Penetrationstests durchführen. Eigenes HackingLabor einrichten Am besten versteht man Hacker, wenn man ihre Methoden
kennt und weiß, wie diese funktionieren. Doch das Hacken von Systemen ist
nicht legal. Damit Sie trotzdem die Methoden kennenlernen, zeigt Ihnen
Engebretson, wie Sie Ihr eigenes Hacking-Labor mit Kali Linux und
Metasploitable einrichten und so völlig legal die Methoden und Tools der Hacker
testen können. Denn Ihre eigenen Systeme dürfen Sie hacken und lernen damit
auch die Schwachstellen kennen. Tools kennen und zielgerichtet einsetzen Für
die vier Phasen des Penetrationstests gibt es unterschiedliche Werkzeuge, die
Sie kennenlernen und in Ihrem eigenen Hacking Labor einsetzen. Wenn Sie
einmal JtR für das Knacken von Passwörtern eingesetzt haben, werden Sie
zukünftig eine ganz andere Art von Passwörtern verwenden. Lassen Sie sich von
Engebretson die große Werkzeugkiste des Hackings zeigen, aber setzen Sie
diese Kenntnisse nur für Ihre eigenen Systeme ein.
Bei dynamischen Webseiten und der Verknüpfung mit Datenbanken, eigentlich
immer wenn man mit HTML nicht mehr weiterkommt, greifen Anfänger und
Fortgeschrittene zu PHP und MySQL. Von Webforen bis zu Onlineshops
erweitern diese Programme die Möglichkeiten des Internetauftritts. Dieses Buch
gibt den Lesern Anwendungen, die am häufigsten eingesetzt werden, direkt an
die Hand. Von der Gestaltung des Katalogs oder des Warenkorbs für den
Onlineshop über den Aufbau einer Benutzerdatenbank und das Moderieren von
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Webforen: Anwendungen wie diese werden in dem Buch erklärt und über die CDROM gebrauchsfertig geliefert. Auch zu Content-Management und zur
Verwaltung von Mailing-Listen finden sich hier Erläuterungen und Applikationen.
Der Titel erfüllt so die Wünsche von privaten und professionellen Internetnutzern.
A guide to Windows 2000 Server technology offers IT professionals solutions and
strategies for managing installation, account administration, file and print
configuration, security, maintenance, back-up, and troubleshooting
Von den Bergen Idahos nach Cambridge – der unwahrscheinliche »Bildungsweg«
der Tara Westover. Tara Westover ist 17 Jahre alt, als sie zum ersten Mal eine
Schulklasse betritt. Zehn Jahre später kann sie eine beeindruckende
akademische Laufbahn vorweisen. Aufgewachsen im ländlichen Amerika, befreit
sie sich aus einer ärmlichen, archaischen und von Paranoia und Gewalt
geprägten Welt durch – Bildung, durch die Aneignung von Wissen, das ihr so
lange vorenthalten worden war. Die Berge Idahos sind Taras Heimat, sie lebt als
Kind im Einklang mit der grandiosen Natur, mit dem Wechsel der Jahreszeiten –
und mit den Gesetzen, die ihr Vater aufstellt. Er ist ein fundamentalistischer
Mormone, vom baldigen Ende der Welt überzeugt und voller Misstrauen
gegenüber dem Staat, von dem er sich verfolgt sieht. Tara und ihre Geschwister
gehen nicht zur Schule, sie haben keine Geburtsurkunden, und ein Arzt wird
selbst bei fürchterlichsten Verletzungen nicht gerufen. Und die kommen häufig
vor, denn die Kinder müssen bei der schweren Arbeit auf Vaters Schrottplatz
helfen, um über die Runden zu kommen. Taras Mutter, die einzige Hebamme in
der Gegend, heilt die Wunden mit ihren Kräutern. Nichts ist dieser Welt ferner als
Bildung. Und doch findet Tara die Kraft, sich auf die Aufnahmeprüfung fürs
College vorzubereiten, auch wenn sie quasi bei null anfangen muss ... Wie Tara
Westover sich aus dieser Welt befreit, überhaupt erst einmal ein Bewusstsein
von sich selbst entwickelt, um den schmerzhaften Abnabelungsprozess von ihrer
Familie bewältigen zu können, das beschreibt sie in diesem ergreifenden und
wunderbar poetischen Buch. » Befreit wirft ein Licht auf einen Teil unseres
Landes, den wir zu oft übersehen. Tara Westovers eindringliche Erzählung —
davon, einen Platz für sich selbst in der Welt zu finden, ohne die Verbindung zu
ihrer Familie und ihrer geliebten Heimat zu verlieren — verdient es, weithin
gelesen zu werden.« J.D. Vance Autor der »Hillbilly-Elegie«
Mit diesem Buch lernen Sie als Webdesigner die Vorteile von HTML5 und CSS3
kennen und gezielt einzusetzen, um einzigartige Webseiten zu gestalten, die
sowohl funktional sind als auch optisch etwas zu bieten haben. Finden Sie
heraus, welche Neuerungen HTML5 und CSS3 mit sich bringen und welche
Designmöglichkeiten sie Ihnen bieten. Nutzen Sie HTML5, um Inhalte zu
organisieren und strukturieren, und spielen Sie Video- und Audiodateien ab. Mit
CSS3 verpassen Sie dem Layout dann den letzten Schliff: Animieren Sie
Übergänge und Effekte, fügen Sie Schatten und Farbverläufe hinzu und nutzen
Sie Responsive Webdesign, um Ihre Seiten auch auf Smartphones und Tablets
optimal darzustellen. Zusätzlich hat der Autor zahlreiche Tipps zu praktischen
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Online-Tools für Sie, beispielsweise zum Erstellen von Grafiken oder
Animationen, die Ihnen beim Webdesign sehr hilfreich sein können.
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