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- 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 JavaEntwicklern 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 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 erklärt. Erstellen Sie Schritt für Schritt eine
sichere, datenbankgestützte Webanwendung. Auf
dem Weg dorthin lernen Sie reaktive
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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 speichern/Service-Discovery/Konfiguration
verwalten/Fehler und Latenzzeiten behandeln/Mit
Spring Boot Actuator arbeiten/Spring
verwalten/Spring mit JMX überwachen/Spring
bereitstellen/Bootstrapping von SpringAnwendungen
Mehr denn je ist das effektive Management der IT
entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von
Organisationen. Viele Manager in softwarebasierten
Unternehmen ringen damit, eine Balance zwischen
Agilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Systeme
herzustellen. Auf der anderen Seite schaffen es HighPerformer wie Google, Amazon, Facebook oder
Netflix, routinemäßig und zuverlässig hundertoder
gar tausendmal pro Tag Code auszuliefern. Diese
Unternehmen verbindet eins: Sie arbeiten nach
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DevOps-Prinzipien. Die Autoren dieses Handbuchs
folgen den Spuren des Romans Projekt Phoenix und
zeigen, wie die DevOps-Philosophie praktisch
implementiert wird und Unternehmen dadurch
umgestaltet werden können. Sie beschreiben
konkrete Tools und Techniken, die Ihnen helfen,
Software schneller und sicherer zu produzieren.
Zudem stellen sie Ihnen Maßnahmen vor, die die
Zusammenarbeit aller Abteilungen optimieren, die
Arbeitskultur verbessern und die Profitabilität Ihres
Unternehmens steigern können. Themen des Buchs
sind: Die Drei Wege: Die obersten Prinzipien, von
denen alle DevOps-Maßnahmen abgeleitet werden.
Einen Ausgangspunkt finden: Eine Strategie für die
DevOps-Transformation entwickeln, Wertketten und
Veränderungsmuster kennenlernen, Teams
schützen und fördern. Flow beschleunigen: Den
schnellen Fluss der Arbeit von Dev hin zu Ops
ermöglichen durch eine optimale DeploymentPipeline, automatisierte Tests, Continuous
Integration und Continuous Delivery. Feedback
verstärken: Feedback-Schleifen verkürzen und
vertiefen, Telemetriedaten erzeugen und
Informationen unternehmensweit sichtbar machen.
Kontinuierliches Lernen ermöglichen: Eine Just
Culture aufbauen und ausreichend Zeit reservieren,
um das firmenweite Lernen zu fördern.
Am 6. Dezember 1993, in der Vorweihnachtszeit,
wird die Dealerin Scrappy direkt vor dem Haus ihrer
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Mutter erschossen. Der Junkie Augie ist Zeuge der
Tat, er hat vor Scrappys Türe um Drogen gebettelt.
Seine Reaktion: Er raubt der Sterbenden ihre
Vorräte und lässt auch noch die Tatwaffe mitgehen;
lässt sich ja alles versilbern. Kurz darauf wird er
verhaftet und sagt aus, der Mord sei von Wizard und
Dreamer begangen worden, zwei Mitgliedern einer
Gang. Tatsächlich findet sich bei einer
Hausdurchsuchung die Tatwaffe; die beiden
wandern in das L.A. County Jail – ein eigener Planet,
auf dem das Gesetz des Stärkeren herrscht. Wizard
und Dreamer wissen natürlich, dass ihnen jemand
die Tat angehängt hat. Aber vor der Polizei
schweigen sie. Während sie ihrem Prozess
entgegensehen, soll Dreamers bester Freund Little
herausfinden, wer mit der geschickt platzierten
Waffe den Verdacht auf die beiden gelenkt hat – und
warum.
Release It!Design and Deploy Production-Ready
SoftwarePragmatic Bookshelf
A single dramatic software failure can cost a
company millions of dollars - but can be avoided with
simple changes to design and architecture. This new
edition of the best-selling industry standard shows
you how to create systems that run longer, with
fewer failures, and recover better when bad things
happen. New coverage includes DevOps,
microservices, and cloud-native architecture.
Stability antipatterns have grown to include systemic
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problems in large-scale systems. This is a musthave pragmatic guide to engineering for production
systems. If you're a software developer, and you
don't want to get alerts every night for the rest of
your life, help is here. With a combination of case
studies about huge losses - lost revenue, lost
reputation, lost time, lost opportunity - and practical,
down-to-earth advice that was all gained through
painful experience, this book helps you avoid the
pitfalls that cost companies millions of dollars in
downtime and reputation. Eighty percent of project
life-cycle cost is in production, yet few books
address this topic. This updated edition deals with
the production of today's systems - larger, more
complex, and heavily virtualized - and includes
information on chaos engineering, the discipline of
applying randomness and deliberate stress to reveal
systematic problems. Build systems that survive the
real world, avoid downtime, implement zerodowntime upgrades and continuous delivery, and
make cloud-native applications resilient. Examine
ways to architect, design, and build software particularly distributed systems - that stands up to
the typhoon winds of a flash mob, a Slashdotting, or
a link on Reddit. Take a hard look at software that
failed the test and find ways to make sure your
software survives. To skip the pain and get the
experience...get this book.
Eine leistungsfähige Volltextsuche ist heute auf Websites, in
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Online-Shops oder auch im Unternehmen nicht mehr Kür,
sondern Pflicht. Gefragt ist eine flexible Suchtechnologie, die
auf unterschiedlichsten Systemen genutzt werden kann. Hier
kommt Apache Solr ins Spiel: Dieser Open-SourceSuchserver bietet Entwicklern auf Basis von StandardWebtechnologien eine mächtige und dabei einfach zu
integrierende und zu benutzende Search Engine. Einführung
in Apache Solr bietet einen fundierten Einstieg in die
Suchtechnologie: Der Leser wird in die Lage versetzt, eine
individuelle Suchlösung auf Basis von Apache Solr
aufzusetzen. Beschrieben wird, aus welchen Komponenten
Solr sich zusammensetzt, wie die Indexierung konfiguriert
und manipuliert werden kann und welche
Einstellungsmöglichkeiten es für die Suche gibt. Mit
zahlreichen Beispielkonfigurationen, Tipps und Pitfalls aus
der Praxis der Autoren
Ihr werdet alle sterben! Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum
Arzt, machen einen Bluttest und eine Maschine spuckt
daraufhin einen kleinen Zettel mit der Art Ihres Todes aus.
Keine Einzelheiten, kein Zeitpunkt – die einzige Information,
die man erhält, ist: Tod durch Ertrinken oder Verhungern oder
Alter. Gleich dem Orakel von Delphi verhängt die Machine of
Death ihr Urteil über die Menschen, und die Autoren dieser
einzigartigen Storysammlung schildern auf ironische,
humorvolle und berührende Weise, was passiert, wenn man
versucht, seinem Schicksal aus dem Weg zu gehen ...
Daten stehen heute im Mittelpunkt vieler Herausforderungen
im Systemdesign. Dabei sind komplexe Fragen wie
Skalierbarkeit, Konsistenz, Zuverlässigkeit, Effizienz und
Wartbarkeit zu klären. Darüber hinaus verfügen wir über eine
überwältigende Vielfalt an Tools, einschließlich relationaler
Datenbanken, NoSQL-Datenspeicher, Stream-und
Batchprocessing und Message Broker. Aber was verbirgt sich
hinter diesen Schlagworten? Und was ist die richtige Wahl für
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Ihre Anwendung? In diesem praktischen und umfassenden
Leitfaden unterstützt Sie der Autor Martin Kleppmann bei der
Navigation durch dieses schwierige Terrain, indem er die Vorund Nachteile verschiedener Technologien zur Verarbeitung
und Speicherung von Daten aufzeigt. Software verändert sich
ständig, die Grundprinzipien bleiben aber gleich. Mit diesem
Buch lernen Softwareentwickler und -architekten, wie sie die
Konzepte in der Praxis umsetzen und wie sie Daten in
modernen Anwendungen optimal nutzen können. Inspizieren
Sie die Systeme, die Sie bereits verwenden, und erfahren
Sie, wie Sie sie effektiver nutzen können Treffen Sie fundierte
Entscheidungen, indem Sie die Stärken und Schwächen
verschiedener Tools kennenlernen Steuern Sie die
notwenigen Kompromisse in Bezug auf Konsistenz,
Skalierbarkeit, Fehlertoleranz und Komplexität Machen Sie
sich vertraut mit dem Stand der Forschung zu verteilten
Systemen, auf denen moderne Datenbanken aufbauen
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der wichtigsten
Onlinedienste und lernen Sie von deren Architekturen
Umfassendes Scrum-Wissen aus der Praxis Mit Vorworten
von Mike Cohn und Ron Jeffries Umfassendes Scrum-Wissen
auf Team-, Produkt- und Portfolio-Ebene Kernkonzepte,
Rollen, Planung und Sprints ausführlich erläutert Auch
geeignet zur Vorbereitung auf die Scrum-Zertifizierung Aus
dem Inhalt: 1. Teil: Kernkonzepte Scrum-Framework Agile
Prinzipien Sprints Anforderungen und User Stories Das
Product Backlog Schätzungen und Velocity Technische
Schulden 2. Teil: Rollen Product Owner ScrumMaster
Entwicklungsteam Strukturen des Scrum-Teams Manager 3.
Teil: Planung Scrum-Planungsprinzipien Mehrstufige Planung
Portfolio-Planung Visionsfindung/Produktplanung ReleasePlanung 4. Teil: Sprints Sprint-Planung Sprint-Ausführung
Sprint Review Sprint-Retrospektive Dieses Buch beschreibt
das Wesen von Scrum – die Dinge, die Sie wissen müssen,
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wenn Sie Scrum erfolgreich einsetzen wollen, um innovative
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Es ist
entstanden, weil der Autor Kenneth S. Rubin als Agile- und
Scrum-Berater oft nach einem Referenzbuch für Scrum
gefragt worden ist – einem Buch, das einen umfassenden
Überblick über das Scrum-Framework bietet und darüber
hinaus die beliebtesten Ansätze für die Anwendung von
Scrum präsentiert. Dieses Buch ist der Versuch, die eine
entscheidende Quelle für alles Wesentliche über Scrum
bereitzustellen. Rubin beleuchtet die Werte, Prinzipien und
Praktiken von Scrum und beschreibt bewährte, flexible
Ansätze, die Ihnen helfen werden, sie viel effektiver
umzusetzen. Dabei liefert er mehr als nur die Grundlagen und
weist zudem auf wichtige Probleme hin, die Ihnen auf Ihrem
Weg begegnen können. Ob Sie sich nun zum ersten Mal an
Scrum versuchen oder es schon seit Jahren benutzen:
Dieses Buch weiht Sie in die Geheimnisse des ScrumEntwicklungsverfahrens ein und vermittelt Ihnen ein
umfangreiches Scrum-Wissen auf Team-, Produkt- und
Portfolio-Ebene. Für diejenigen, die bereits mit Scrum vertraut
sind, eignet es sich als Scrum-Referenz. Rubin hat das Buch
nicht für eine bestimmte Scrum-Rolle geschrieben.
Stattdessen soll es allen, die direkt oder indirekt mit Scrum zu
tun haben, ein gemeinsames Verständnis von Scrum und den
Prinzipien, auf denen es beruht, vermitteln. Stellen Sie sich
meine Überraschung und mein Entzücken vor, als ich
feststellte, dass das Buch praktisch alles behandelt, was man
über Scrum wissen muss – sowohl für Anfänger als auch für
alte Hasen. Ron Jeffries (aus dem Vorwort) Über den Autor:
Kenneth S. Rubin ist zertifizierter Scrum- und Agile-Trainer
und -Berater und hilft Unternehmen, ihre Produktentwicklung
effektiver und wirtschaftlicher zu gestalten. Er hat inzwischen
mehr als 18.000 Menschen in den Bereichen Agile und
Scrum, Organisation objektorientierter Projekte und
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Übergangsmanagement unterwiesen und Hunderten von
Unternehmen als Berater zur Seite gestanden. Rubin war der
erste Managing Director der weltweit agierenden Scrum
Alliance und erfolgreich als Scrum-Product-Owner,
ScrumMaster und Entwickler unterwegs.
Mit Kubernetes große Container-Infrastrukturen ausfallsicher
verwalten Nach einer Einführung in die typischen
Problemstellungen, mit denen Softwareentwickler und
Administratoren konfrontiert sind, und wie diese mit
Kubernetes gelöst werden können, lernen Sie in einem ersten
Beispielprojekt die praktische Umsetzung. Es wird gezeigt,
wie eine einfache in einem Container laufende WebApplikation über ein Kubernetes-Cluster verwaltet werden
kann. Im zweiten Teil des Buches lernen Sie die zu Grunde
liegenden Konzepte kennen, deren Verständnis unbedingt
notwendig ist, um große Container-Cluster mit Kubernetes zu
betreiben. Im letzten Teil wird die Funktionsweise von
Kubernetes beschrieben und auf weiterführende Aspekte
eingegangen. Hier wird außerdem das erworbene Wissen
aus den ersten beiden Teilen zusammengeführt, damit Sie
den vollen Nutzen aus der Kubernetes-Plattform ziehen
können.
DIE GRUNDLAGEN FUR DIE TATIGKEIT ALS
SCRUMMASTER SIND RECHT EINFACH: Im Grossen und
Ganzen muss ein ScrumMaster nur den Scrum Prozess
managen und Hindernisse beseitigen. Ein grossartiger
ScrumMaster zu sein- also einer, der wirklich die Prinzipien
des Servant Leaderships verkorpert und dem Team hilft, das
hochstmogliche Leistungsniveau mit Scrum zu erreichen- ist
allerdings wesentlich komplizierter und lasst sich nicht so
einfach definieren. In diesem Buch nennt Geoff eine ganze
Reihe von Geschichten und praktischen Tipps, die aus mehr
als zehn Jahren Coachingerfahrung mit den verschiedensten
Scrum Teams stammen und Ihnen den Weg zur
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Grossartigkeit aufzeigen werden. IN DIESEM BUCH
WERDEN SIE FOLGENDE DINGE LERNEN: Die
Kompetenzen und Eigenschaften grossartiger ScrumMaster
Wie man das Engagement des Teams weckt, aufrechterhalt
und starkt Wie man die Effektivitat der Scrum Meetings
steigert Wie man ein kreativeres und besser
zusammenarbeitendes Team schafft Wie man die Leistung
des Teams steigert Woran man erkennt, dass man ein
erfolgreicher ScrumMaster ist Scrum Mastery ist fur alle
praktizierenden ScrumMaster, die grossartige Servant Leader
werden mochten, um ihre Teams uber die Grenzen der reinen
Prozesseinhaltung hinauszufuhren. Mike Cohn schreibt in
seinem Vorwort fur dieses Buch: "Die meisten Bucher
warmen nur altbekanntes Wissen wieder auf und ich bin kein
Stuck kluger, nachdem ich sie gelesen habe. Ich glaube,
dass ich dieses Buch noch viele Jahre zu Rate ziehen
werde." Roman Pichler meint: "Ich bin wirklich beeindruckt,
wie gut und verstandlich dieses Buch geschrieben ist. Es wird
fur viele Menschen unentbehrlich werden.""
Praxiswissen Istio: Kontrolle über komplexe MicroservicesArchitekturen behalten Die Flexibilität von MicroservicesArchitekturen bietet enorme Vorteile. Es ist allerdings eine
Herausforderung, die ständig zunehmende Komplexität unter
Kontrolle zu behalten. Mit dem populären Service Mesh Istio
verlagern Sie Logging, Monitoring und Tracing aus der
Anwendungsschicht in eine Infrastrukturschicht. Sie verwalten
den Datenverkehr, steuern und überwachen Zugriffe,
erstellen Berichte, rufen Telemetriedaten ab, managen
Kontingente, führen Traces durch und vieles mehr – und alles
mit einer hohen Ausfallsicherheit für Ihre Microservices.
Bewährte Methoden bei der Entwicklung einer JavaScriptBibliothek Anspruchsvolle Features von JavaScript
Ausführliche Beschreibung browserübergreifender
Programmierung Aus dem Inhalt: Assertionen und Debugging
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Funktionen und Objekte Closures Objektorientierung und
Prototypen Reguläre Ausdrücke Umgang mit Threads und
Timern Codeauswertung zur Laufzeit Die with-Anweisung
Cross-Browser-Strategien Attribute, Eigenschaften und CSS
Umgang mit Ereignissen Manipulation des DOMs CSSSelector-Engines Anwendungen und Bibliotheken aus der
richtigen Perspektive betrachtet Modernes JavaScript-Design
Problemlösungen für die browserübergreifende Entwicklung
Das Web ist heute ohne JavaScript undenkbar, doch seit der
Entstehung dieser Scriptsprache hat sich einiges getan.
Dieses Buch stellt moderne JavaScript-Konzepte vor, die für
alle Webentwickler von Nutzen sind, die Ajax und JavaScriptBibliotheken für interaktive Webseiten einsetzen. Der
JavaScript-Experte John Resig, Autor der bekannten jQueryBibliothek, vermittelt im Buch das Insiderwissen der besten
JavaScript-Programmierer. Das Buch richtet sich an
fortgeschrittene Anfänger und weist dem Leser den Weg zur
Programmierung moderner JavaScript-Anwendungen in drei
Stufen: Entwurf, Entwicklung sowie Pflege und Wartung des
Codes. Zunächst wird die Grundlage fortgeschrittenen
JavaScript-Wissens gelegt. Danach lernt der Leser den
Aufbau einer JavaScript-Bibliothek kennen: Hier werden die
vielfältigen Aufgaben erläutert sowie Entwicklungsstrategien
und Lösungsansätze aus der Praxis vorgestellt. Und natürlich
werden auch die Vorgehensweisen zur Erstellung
zukunftssicheren Codes thematisiert. Das Buch versetzt den
Leser in die Lage, ausgezeichnete JavaScript-Anwendungen
zu programmieren, eigene Bibliotheken zu schreiben und die
verfügbaren JavaScript-Bibliotheken optimal zu verwenden.
Über die Autoren: John Resig ist anerkannter JavaScriptExperte und Autor der JavaScript-Bibliothek jQuery. Bear
Bibeault ist Webentwickler und Co-Autor von drei weiteren
Büchern. Von zwei Meistern ihrer Zunft: über die Kunst,
effektives browserübergreifendes JavaScript zu erschaffen.
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Glenn Stokol, Oracle Corporation Ganz nach der jQueryDevise "Weniger Code schreiben, mehr erreichen". André
Roberge, Universität Sainte-Anne Spannende und originelle
Techniken. Scott Sauyet, Four Winds Software Wenn Sie
dieses Buch gelesen haben, werden Sie nie wieder blindlings
ein Codefragment übernehmen und sich fragen, wie es
funktioniert – sondern verstehen, warum es funktioniert. Joe
Litton, Collaborative Software Developer, JoeLitton.net Bringt
Ihr JavaScript auf meisterliches Niveau. Christopher Haupt,
greenstack.com
Mit diesen sieben Sprachen erkunden Sie die wichtigsten
Programmiermodelle unserer Zeit. Lernen Sie die
dynamische Typisierung kennen, die Ruby, Python und Perl
so flexibel und verlockend macht. Lernen Sie das PrototypSystem verstehen, das das Herzstück von JavaScript bildet.
Erfahren Sie, wie das Pattern Matching in Prolog die
Entwicklung von Scala und Erlang beeinflusst hat. Entdecken
Sie, wie sich die rein funktionale Programmierung in Haskell
von der Lisp-Sprachfamilie, inklusive Clojure, unterscheidet.
Erkunden Sie die parallelen Techniken, die das Rückgrat der
nächsten Generation von Internet-Anwendungen bilden
werden. Finden Sie heraus, wie man Erlangs "Lass es
abstürzen"-Philosophie zum Aufbau fehlertoleranter Systeme
nutzt. Lernen Sie das Aktor-Modell kennen, das das parallele
Design bei Io und Scala bestimmt. Entdecken Sie, wie Clojure
die Versionierung nutzt, um einige der schwierigsten
Probleme der Nebenläufigkeit zu lösen. Hier finden Sie alles
in einem Buch. Nutzen Sie die Konzepte einer Sprache, um
kreative Lösungen in einer anderen Programmiersprache zu
finden – oder entdecken Sie einfach eine Sprache, die Sie
bisher nicht kannten. Man kann nie wissen – vielleicht wird
sie sogar eines ihrer neuen Lieblingswerkzeuge.
Nicht wenige Software-Projekte erreichen ihre gesteckten
Ziele nicht, da bereits in ihrer Anfangsphase Anforderungen
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an die Software nicht gründlich genug analysiert und
dokumentiert wurden. Oft wird auch vernachlässigt, dass
Softwareentwicklung genauso viel mit Kommunikation, wie
mit eigentlicher Entwicklungsarbeit zu tun hat. An diesem
Punkt setzt dieser Klassiker der Softwareentwicklungsliteratur
an, in dem überzeugend präsentiert wird, warum die
Erhebung, Zusammenstellung und das Managen von
Software Requirements essentiell für erfolgreiche Projekte ist
und mit welchen erprobten Mitteln diese Aufgaben am besten
zu meistern sind. Karl Wiegers zeigt damit, wie RequirementsAnalysten, Projektleiter, aber auch alle Programmierer und
Designer, die Anforderungen der Kunden umsetzen müssen,
Produktivität, Termintreue, Kundenzufriedenheit und
Wartungs- und Supportkosten mit dem im Buch
beschriebenen Praktiken drastisch verbessern können. Realistische Erwartungen für Funktionalität und Qualität
setzen - Geschäftsregeln in die Anwendungsentwicklung
integrieren - Anwendungsfälle zur Definition von
Benutzeranforderungen verwenden - Unausgesprochene und
wechselnde Requirements identifizieren und managen Revisionen einschränken und damit Kosten sparen - Besser
Software produzieren

Produktives Arbeitsklima statt Bürowahnsinn Jason
Fried und David Heinemeier Hansson sind Autoren
des weltweiten Bestsellers Rework und Gründer des
Softwareunternehmens Basecamp. In ihrem neuen
Buch Schluss mit dem Wahnsinn im Büro
präsentieren sie eine mutige, unorthodoxe Strategie
zur Schaffung einer idealen Unternehmenskultur. Sie
sagen damit dem Chaos, der Angst und dem Stress,
unter denen Millionen Arbeitnehmer Tag für Tag
leiden, den Kampf an. Denn Überstunden, ein fast
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unbeherrschbares Arbeitspensum und
durchgearbeitete Nächte werden im modernen
Büroalltag viel zu häufig als Verdienst und Zeichen
von Engagement verstanden. Dabei sollte man sie
eher als einen Ausdruck von Dummheit betrachten,
so die Autoren. Und dieses Problem existiert nicht
nur bei großen Unternehmen – auch Selbstständige
verheizen sich auf die gleiche Weise. Mitarbeiter
sind nicht produktiver, wenn sie einfach mehr
arbeiten. Das Rezept heißt, weniger Zeit für
überflüssige Dinge verschwenden und möglichst
viele Faktoren aus dem Büro verbannen, die
ablenken und Stress verursachen. Es ist Zeit, den
Arbeitsfetisch zu beenden und eine entspannte
Arbeitskultur einzuläuten. Dieses Buch ist eine
wahre Inspiration und der Management-Leitfaden für
diese Zeit. „Ihr Buch ist lustig, gut geschrieben und
bilderstürmerisch und bei weitem das Beste, was
das Management in diesem Jahr veröffentlicht hat."
The Economist Zielgruppe sind
Unternehmensgründer sowie Führungskräfte und
Manager, welche die Leistungsfähigkeit und
Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter steigern wollen.
• Umfassend 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 Refactoring-Methoden mit
Page 14/22

Read Free Release It Design And Deploy
Production Ready Software Pragmatic
Programmers
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 • Code-Smells
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
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Rechnung zu tragen. Sie enthält einen aktualisierten
Katalog von Refactoring-Methoden sowie neue
Beispiele für einen funktionalen Programmieransatz.
Jetzt aktuell zu Java 8: Dieses Buch ist ein moderner
Klassiker zum Thema Entwurfsmuster. Mit dem
einzigartigen Von Kopf bis Fuß-Lernkonzept gelingt
es den Autoren, die anspruchsvolle Materie witzig,
leicht verständlich und dennoch gründlich
darzustellen. Jede Seite ist ein Kunstwerk für sich,
mit vielen visuellen Überraschungen, originellen
Comic-Zeichnungen, humorvollen Dialogen und
geistreichen Selbstlernkontrollen. Spätestens, wenn
es mal wieder heißt "Spitzen Sie Ihren Bleistift", wird
dem Leser klar, dass bei diesem Buch sein
Mitmachen gefragt ist. Das ist nicht nur
unterhaltsam, sondern auch effektiv: Komplexe
Sachverhalte lassen sich nach Erkenntnis der
modernen Lernwissenschaft am gründlichsten über
mehrere verschiedene Kanäle verstehen. Das Buch
verspricht dem Leser daher nicht nur Spaß beim
Lernen, er wird nach der Lektüre auch die
Herausforderungen des Software-Designs meistern
können.
Der Standard-Leitfaden – komplett aktualisiert auf
Windows 10 und Windows Server 2016 Tauchen Sie
in die Architektur und die inneren Mechanismen von
Windows ein und lernen Sie die Kernkomponenten
kennen, die hinter den Kulissen arbeiten. Dieser
klassische Leitfaden wurde von einem Expertenteam
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für die inneren Mechanismen von Windows verfasst
und vollständig auf Windows 10 und Windows
Server 2016 aktualisiert. Dieses Buch gibt
Entwicklern und IT-Profis entscheidende
Insiderinformationen über die Funktionsweise von
Windows. Durch praktische Experimente können Sie
das interne Verhalten selbst erfahren und nützliche
Kenntnisse zur Verbesserung des Designs Ihrer
Anwendungen, zur Steigerung der Leistung, für
Debugging und Support gewinnen. In diesem Buch
lernen Sie: Wie die Systemarchitektur von Windows
aufgebaut ist und wie ihre wichtigsten Elemente
aussehen, insbesondere Prozesse und Threads Wie
Prozesse Ressourcen und Threads verwalten Wie
Windows virtuellen und physischen Arbeitsspeicher
verwaltet Wie es in den Tiefen des E/A-Systems von
Windows aussieht, wie Gerätetreiber funktionieren
und wie sie mit dem Rest des Systems
zusammenwirken Wie das Sicherheitsmodell von
Windows Zugriff, Überwachung und Autorisierung
handhabt und welche neuen Mechanismen es in
Windows 10 und Windows Server 2016 gibt
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
Page 17/22

Read Free Release It Design And Deploy
Production Ready Software Pragmatic
Programmers
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.
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: • InfrastrukturAutomatisierung 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,
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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.
In diesem dringenden, maßgeblichen Buch legt Bill Gates
einen weitreichenden, praktischen - und zugänglichen - Plan
dafür vor, wie die Welt die Treibhausgasemissionen
rechtzeitig auf Null senken kann, um eine Klimakatastrophe
zu verhindern. Seit einem Jahrzehnt untersucht Bill Gates die
Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. Mithilfe von
Experten aus Physik, Chemie, Biologie, Ingenieurwesen,
Politikwissenschaft und Finanzwesen hat er sich auf das
konzentriert, was getan werden muss, um die unserem
Planeten bevorstehende Umweltkatastrophe zu verhindern.
In diesem Buch erklärt er nicht nur, warum wir auf eine NettoNull-Emission der Treibhausgase hinarbeiten müssen,
sondern erläutert auch, was wir konkret tun müssen, um
dieses überaus wichtige Ziel zu erreichen. Mit klarem Blick
beschreibt er die Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Ausgehend von seinem Verständnis von Innovation und dem,
was nötig ist, um neue Ideen auf den Markt zu bringen,
beschreibt er die Bereiche, in denen die Technologie bereits
zur Emissionsreduzierung beiträgt, wo und wie die aktuelle
Technologie effektiver gestaltet werden kann, wo
bahnbrechende Technologien benötigt werden und wer an
diesen wesentlichen Innovationen arbeitet. Abschließend legt
er einen konkreten, praktischen Plan zur Erreichung des Ziels
vor, hinsichtlich der Emissionen auf Null zu kommen. Er
schlägt nicht nur politische Maßnahmen vor, die Regierungen
ergreifen sollten, sondern auch, was wir als Einzelne tun
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können, um unsere Regierung, unsere Arbeitgeber und uns
selbst in diesem entscheidenden Unterfangen zur
Verantwortung zu ziehen. Wie Bill Gates deutlich macht, wird
das Zielvon null Emissionen nicht einfach oder leicht zu
erreichen sein, aber wenn wir den von ihm hier dargelegten
Plan befolgen, ist es ein Ziel, das durchaus in unserer
Reichweite liegt.
Unternehmer, Gründer und Teams stehen täglich vor der
Herausforderung: Womit soll man zuerst anfangen, worauf
sich am meisten fokussieren? Und wie viele Diskussionen
und Meetings sind nötig, bevor man ganz sicher die garantiert
richtige Lösung hat? Die Folge ist, dass allzu oft das Projekt
auf der Stelle tritt und man überhaupt nicht vorwärtskommt.
Dafür gibt es eine geniale Lösung: Sprint. Die ist ein
einzigartiger, innovativer und narrensicherer Prozess, mit
dem sich die härtesten Probleme in nur fünf Tagen lösen
lassen – von Montag bis Freitag. Der Entwickler Jake Knapp
entwarf diesen Prozess bei und für Google, wo er seither in
allen Bereichen genutzt wird. Zusammen mit John Zeratsky
und Braden Kowitz hat er darüber hinaus bereits mehr als
100 Sprints in Firmen aus unterschiedlichen Bereichen
durchgeführt. Der Sprint-Prozess bietet praktische Hilfe für
Unternehmen aller Größen, vom kleinen Start-up bis hin zum
Fortune-100-Unternehmen. Die Methode ist auch für alle
anderen bewährt, die vor einem großen Problem stehen,
schnell eine Idee testen oder einfach eine Möglichkeit schnell
ergreifen wollen.
Bill Palmer wird überraschend zum Bereichsleiter der ITAbteilung eines Autoteileherstellers befördert und muss nun
eine Katastrophe nach der anderen bekämpfen. Gleichzeitig
läuft ein wichtiges Softwareprojekt und die Wirtschaftsprüfer
sind auch im Haus. Schnell wird klar, dass »mehr Arbeiten,
mehr Prioritäten setzen, mehr Disziplin« nicht hilft. Das ganze
System funktioniert einfach nicht, eine immer schneller
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werdende Abwärtsspirale führt dazu, dass das Unternehmen
kurz vor dem Aus steht. Zusammen mit einem weitsichtigen
Aufsichtsratsmitglied fängt Bill Palmer an, das System
umzustellen. Er organisiert Kommunikation und Workflow
zwischen Abteilungen neu, entdeckt und entschärft
Flaschenhälse und stimmt sich mit dem Management besser
ab. Er schafft es damit, das Ruder herumzureißen. Das Buch
zeigt, wie neue Ideen und Strategien der DevOps-Bewegung
konkret umgesetzt werden können und zum Erfolg führen und liest sich dabei wie ein guter Wirtschaftskrimi!
Programmierenlernen ist wirklich nicht schwer. Du wirst
erstaunt sein, wie einfach es ist, interaktive Welten und
lustige Spiele zu entwickeln. Und du wirst garantiert viel Spaß
dabei haben! Du lädst dir schnell den ICE Code Editor als
Browsererweiterung herunter, mit dem du auch offline
arbeiten kannst, und los geht’s. Alles was du programmierst,
siehst du direkt im Code Editor: animierte Figuren, deinen
eigenen Avatar, der Radschlagen kann, oder dein eigenes
Spiel mit Obstmonstern, Höhlenpuzzlen und Floßfahrten.
Wenn du wissen willst, was es mit dem ganzen Code so auf
sich hat, wird dir das ganz genau erklärt. Wenn du dich aber
lieber auf die Praxis konzentrieren willst, kannst du die
Theorie außen vor lassen. Warum 3D-Spiele? Weil das
Programmierenlernen damit besonders großen Spaß macht,
denn, Hand aufs Herz, wer spielt nicht gern Computerspiele?
Und so macht das Lernen nicht nur riesigen Spaß, wir
programmieren dabei auch jede Menge tolle Sachen: Du
stellst coole Spielfiguren her und Welten, in denen du spielen
kannst, du programmierst deinen eigenen Avatar, bastelst lila
Monster und erzeugst Weltraumsimulationen. Warum
JavaScript? JavaScript ist die Sprache des World Wide Web
und die einzige Programmiersprache, die alle Webbrowser
ohne zusätzliche Software verstehen. Wenn du gelernt hast,
in JavaScript zu programmieren, kannst du nicht nur solche
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Spiele programmieren, wie du in diesem Buch kennenlernen
wirst. Du kannst auch alle möglichen Websites
programmieren. Außerdem zeigen wir dir, wie du
anschließend deine Spiele mit deinen Freunden teilen und sie
auf deiner eigenen Website einbinden kannst. Und dann
erzählst du all deinen Freunden: „Das hab‘ ich gemacht!“ An
wen richtet sich dieses Buch? Obwohl für Kinder
geschrieben, können auch Erwachsene hiermit das
Programmieren erlernen. Es richtet sich an
Programmieranfänger von 11 bis 99.
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