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Seit Anbeginn der Zeit führen die geflügelten Streiter der himmlischen Sphären und die
Dämonenhorden der Brennenden Höllen einen erbitterten Kampf um das Schicksal der
Schöpfung. Dieser infernale Konflikt hat sich nun auf die Ebene der Sterblichen verlagert und
weder Mensch noch Dämon noch Engel werden sich dieser Schlacht entziehen können ...
DIABLO Norrec Vizharan ist zu einem lebenden Alptraum geworden. Auf der Suche nach
einem Schatz entdeckt der Söldner ein magisches Artefakt, das seine kühnsten Träume
übersteigt: die uralte Rüstung von Bartuc, dem legendären Kriegsherrn des Blutes. Doch die
mysteriöse Panzerung ist mit einem Fluch belegt und birgt unheilvolle Kräfte. Auf der Flucht
vor Dämonen, die das finstere Artefakt für ihre eigenen niederträchtigen Zwecke einsetzen
wollen, muss Norrec Herr über einen kaum zu bändigenden Durst nach Blut werden und die
Wahrheit über den schrecklichen Fluch in Erfahrung bringen, wenn er nicht für immer der
Finsternis verfallen will ... DAS VERMÄCHTNIS DES BLUTES Ein spannender Roman aus der
Welt der Magie, der finsteren Mächte und der epischen Schlachten zwischen Gut und Böse!
Basierend auf dem preisgekrönten Videogame-Bestseller von Blizzard Entertainment.
Maschinelles Lernen ist ein interdisziplinäres Fach, das die Bereiche Informatik, Mathematik
und das jeweilige Anwendungsgebiet zusammenführt. In diesem Buch werden alle drei
Teilgebiete gleichermaßen berücksichtigt: - Es wird demonstriert, wie man die Algorithmen des
maschinellen Lernens verwendet und der Hintergrund geliefert, um zu verstehen, wie und
warum diese Algorithmen funktionieren. - Ebenfalls enthalten ist ein kompakter Kickstart zur
Verwendung von Python 3 und seinem Ökosystem im Umfeld des maschinellen Lernens. - Die
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Algorithmen werden zum besseren Verständnis und praktischen Einsatz anschaulich mittels
NumPy und SciPy umgesetzt. - Für die Support Vector Machines und das Deep Learning wird
auf scikit-learn bzw. Keras zurückgegriffen. - Es werden verschiedene Methoden des
überwachten, unüberwachten und bestärkenden Lernens besprochen, u.a. Random Forest,
DBSCAN und Q-Learning. Vorausgesetzt werden Kenntnisse in objektorientierter
Programmierung und Basiswissen der Hochschulmathematik. Die nötige Mathematik wird
eingebettet im Buch präsentiert und die Theorie direkt in Python-Code umgesetzt. Das Buch ist
ideal für Studierende der Informatik, Mechatronik, Elektrotechnik und der angewandten
Statistik/Data Science sowie für Ingenieure und Informatiker in der Praxis.
Ready to give your design skills a real boost? This eye-opening book helps you explore the
design structure behind most of today’s hit video games. You’ll learn principles and practices
for crafting games that generate emotionally charged experiences—a combination of elegant
game mechanics, compelling fiction, and pace that fully immerses players. In clear and
approachable prose, design pro Tynan Sylvester also looks at the day-to-day process
necessary to keep your project on track, including how to work with a team, and how to avoid
creative dead ends. Packed with examples, this book will change your perception of game
design. Create game mechanics to trigger a range of emotions and provide a variety of play
Explore several options for combining narrative with interactivity Build interactions that let
multiplayer gamers get into each other’s heads Motivate players through rewards that align
with the rest of the game Establish a metaphor vocabulary to help players learn which design
aspects are game mechanics Plan, test, and analyze your design through iteration rather than
deciding everything up front Learn how your game’s market positioning will affect your design
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Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Informatik - Künstliche Intelligenz, Note: 1,3,
Fachhochschule Brandenburg (TH-Brandenburg), Sprache: Deutsch, Abstract: Seit Anfang
des 21. Jahrhunderts ist der digitale Wandel in allen Bereichen des Lebens in der
Weltgemeinschaft deutlich spürbar. Auf der Grundlage des Internets vernetzen sich immer
mehr Menschen über Ihre Computer und Smart Devices miteinander. Inzwischen fallen
hierdurch noch nie dagewesene Datenmengen an, sodass das Augenmerk der Industrie und
Forschung auf die Nutzbarmachung jener Informationen fällt. Methoden des Big Data sind nun
durch die vorhandenen Prozessor- und Speicherleistungen hinreichend vorhanden, um
qualitatives Informationsmaterial für Künstliche Intelligenz (KI) bereitzustellen. Diese bringt in
jüngster Zeit beeindruckende Ergebnisse in verschiedenen Optimierungs- und
Gestaltungsaufgaben in Erscheinung. Zurzeit diskutiert die öffentliche Gemeinschaft das
Thema zur Nutzung und den Umgang mit Künstlicher Intelligenz intensiv: Die Chancen seien
einerseits vielversprechend und die Risiken beim unbedachten Umgang verheerend für unser
Verständnis einer modernen Gesellschaft. Dies führt somit zu einer kritischen
Auseinandersetzung mit jeder technischen Errungenschaft, welche die Künstliche Intelligenz
hervorbringt. Wie beispielsweise auch in einer Demovorstellung aufgeführten Projekts des
amerikanischen Unternehmens NVIDIA Corporation, welches die ersten Schritte zum
Echtzeitrendern von neuen 3D-Umgebungen und Objekten anhand von Videosequenzen aus
realen Autofahrten in einigen Städten vorstellte. Auffallend ist hierbei, dass das Verhalten von
Objekten wie Autos und Passanten simuliert werden, die dem Verhalten von echten
Verkehrsteilnehmern sehr ähneln. Diese Vorstellung Ende 2018 ist für mich Anreiz dieser
Arbeit, welche den LeserInnen einen allgemeinen Überblick über praxisnahe Methoden und
Page 3/16

Download Free Starcraft Ii Guide Ebook
Techniken aufzeigen soll, die im Rahmen der prozeduralen Synthese genutzt werden, um
schnell und speicherschonend in verschiedenen Anwendungsbereichen komplexe Medienund Programminhalte zu erzeugen. Zudem soll sowohl der Einsatz von Künstlicher Intelligenz
in diesem Kontext und seinen Auswirkungen aufgezeigt, sowie die zukünftigen Potenziale in
diesem Bereich diskutiert werden.
• Datenanalyse mit ausgereiften statistischen Modellen des Machine Learnings • Anwendung
der wichtigsten Algorithmen und Python-Bibliotheken wie NumPy, SciPy, Scikit-learn, Keras,
TensorFlow 2, Pandas und Matplotlib • Best Practices zur Optimierung Ihrer Machine-LearningAlgorithmen Mit diesem Buch erhalten Sie eine umfassende Einführung in die Grundlagen und
den effektiven Einsatz von Machine-Learning- und Deep-Learning-Algorithmen und wenden
diese anhand zahlreicher Beispiele praktisch an. Dafür setzen Sie ein breites Spektrum
leistungsfähiger Python-Bibliotheken ein, insbesondere Keras, TensorFlow 2 und Scikit-learn.
Auch die für die praktische Anwendung unverzichtbaren mathematischen Konzepte werden
verständlich und anhand zahlreicher Diagramme anschaulich erläutert. Die dritte Auflage
dieses Buchs wurde für TensorFlow 2 komplett aktualisiert und berücksichtigt die jüngsten
Entwicklungen und Technologien, die für Machine Learning, Neuronale Netze und Deep
Learning wichtig sind. Dazu zählen insbesondere die neuen Features der Keras-API, das
Synthetisieren neuer Daten mit Generative Adversarial Networks (GANs) sowie die
Entscheidungsfindung per Reinforcement Learning. Ein sicherer Umgang mit Python wird
vorausgesetzt.
Fremde Heimat Vierhundert Jahre in der Zukunft: Verity Auger ist eine junge Archäologin,
spezialisiert auf die Überreste der menschlichen Zivilisation auf der Erde. Doch nach einer
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Expedition auf den Planeten nimmt ihr Leben eine ungeahnte Wendung: Wissenschaftler
entdecken eine Alternativ-Erde, auf der die Geschichte ganz anders verlaufen ist. Und Verity
ist die Einzige, die für einen Besuch dieser seltsamen Welt infrage kommt ...

Spanning decades of digital history, this is the ultimate travel guide and atlas of
the gamer imagination. Dimopoulos invites readers to share his vision of dozens
of different gaming franchises like never before: discover Dimopoulos's Half-Life
2's City 17, Yakuza 0's Kamurocho, Fallout's New Vegas, Super Mario Odyssey's
New Donk City, and many more. Each chapter of this virtual travel guide consists
of deep dives into the history and lore of these cities from an in-universe
perspective. Illustrated with original color ink drawings and--of course--gorgeous
and detailed maps, readers can explore the nostalgic games of their youth as
well as modern hits. Sidebars based on the author's research tell behind-thescenes anecdotes and reveal the real-world stories that inspired these iconic
virtual settings. With a combination of stylish original maps, illustrations, and
insightful commentary and analysis, this is a must-have for video game devotees,
world-building fans, and game design experts.
Auswahlband 5 Weltraum-Abenteuer September 2018 - Fünf Science Fiction
Romane in einem Buch von Alfred Bekker, Freder van Holk, Roland Heller
Dieses Buch enthält folgende SF-Abenteuer: Freder van Holk: Das Rätsel der
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Mikrowelten Freder van Holk: Diamanten aus der Sonne Freder van Holk:
Raketenstützpunkt Celiagus Roland Heller: Die kosmische Anomalie Alfred
Bekker: Die Götter der Aliens Der Weg der Menschheit zu den Sternen ist das
Thema dieser klassischen Science Fiction Serie. Es geht um die Abwehr von
Außerirdischen, die Geheimnisse des Kosmos und um den Platz der Menschheit
im Universum. Mark Tolins und seine Mitstreiter kämpfen um die Zukunft der
Erde...
Bildgewaltig wie ein Kino-Blockbuster: Das neue phantastische Epos von
Christopher Paolini, dem Welt-Bestseller-Autor von »Eragon« Neue Welten zu
untersuchen ist alles, wovon die junge Forscherin Kira Navarez jemals geträumt
hat. Doch ein harmloser Auftrag auf einem fernen Planeten lässt Kiras Traum
zum größten Albtraum der Menschheit werden: Bei der abschließenden
Untersuchung des Planeten, der in Kürze kolonialisiert werden soll, stürzt Kira in
eine Felsspalte – und entdeckt etwas, das kein menschliches Auge zuvor erblickt
hat. Es wird sie vollständig und für immer verwandeln. Kira ist allein. Wir sind es
nicht. Und wir müssen einen Weg finden, um zu überleben. Mit »Infinitum - Die
Ewigkeit der Sterne« entführt uns Bestseller-Autor Christopher Paolini in neue
unbekannte Welten, und zu dem, was in der Weite des Weltalls zwischen den
Sternen auf uns wartet. Christopher Paolinis phantastisches Epos verbindet auf
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geniale Weise die Welten-Schöpfung und Charakter-Entwicklung seiner
»Eragon«-Romane mit den faszinierenden Möglichkeiten der Zukunft.
Die fünfteilige Mini-Serie Star Wars: TIE Fighter. Sie spielt in dem Zeitraum
zwischen Star Wars: Episode VI Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Star Wars:
Episode VII Das Erwachen der Macht. In diesem Comic werden uns die Piloten
des imperialen Shadow Wing vorgestellt. Vereint kämpfen sie für den Erhalt der
Ordnung in der Galaxis. Sie wollen die Macht des Imperators sichern. Zu diesem
Team gehört auch ein alter Bekannter Han Solos: Der Imperial Kadet.
Jeder kann die Grundlagen des Game Designs meistern - dazu bedarf es keines
technischen Fachwissens. Dabei zeigt sich, dass die gleichen psychologischen
Grundprinzipien, die für Brett-, Karten- und Sportspiele funktionieren, ebenso der
Schlüssel für die Entwicklung qualitativ hochwertiger Videospiele sind. Mit
diesem Buch lernen Sie, wie Sie im Prozess der Spielekonzeption und
-entwicklung vorgehen, um bessere Games zu kreieren. Jesse Schell zeigt, wie
Sie Ihr Game durch eine strukturierte methodische Vorgehensweise Schritt für
Schritt deutlich verbessern. Mehr als 100 gezielte Fragestellungen eröffnen Ihnen
dabei neue Perspektiven auf Ihr Game, so dass Sie die Features finden, die es
erfolgreich machen. Hierzu gehören z. B. Fragen wie: Welche
Herausforderungen stellt mein Spiel an die Spieler? Fördert es den Wettbewerb
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unter den Spielern? Werden sie dazu motiviert, gewinnen zu wollen? So werden
über hundert entscheidende Charakteristika für ein gut konzipiertes Spiel
untersucht. Mit diesem Buch wissen Sie, worauf es bei einem guten Game
ankommt und was Sie alles bedenken sollten, damit Ihr Game die Erwartungen
Ihrer Spieler erfüllt und gerne gespielt wird. Zugleich liefert es Ihnen jede Menge
Inspiration - halten Sie beim Lesen Zettel und Stift bereit, um Ihre neuen Ideen
sofort festhalten zu können.
Man schreibt das Jahr 2077. Die Welt ist gespickt mit dystopischen Metropolen.
Gewalt, Unterdrückung und Cyberware-Implantate sind hier nicht nur alltäglich,
sondern auch notwendig. Jetzt gilt es herauszufinden, warum die Vereinigten
Staaten abhängig von ominösen Unternehmen sind und den Freistaat Kalifornien
geschaffen haben. Der Leser entdeckt dabei spannende Kybernetik,
verheerende Waffen und die Fahrzeugtechnologie von morgen. Die Welt von
Cyberpunk 2077 enthält alles, was man über die Geschichte, die Charaktere und
die Welt des bereits lang erwarteten Nachfolgers der The WitcherVideospielreihe von CD Projekt Red wissen muss.
Vol'jin lautet der Name des tapferen Anführers des Dunkelspeerstammes. Seine
Stärke und seine List sind selbst unter den mächtigsten Champions der Horde
beispiellos. Auf dem legendären Kontinent Pandaria steht der Häuptling der
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Trolle nun aber seiner bislang größten Herausforderung gegenüber. Eine
Prüfung, die seine Leben völlig neu definieren könnte, im Universum von World
of Warxcraft. Die Attentäter Garrosh Höllschreis haben Vol'jin niedergestreckt
und ihn zum Sterben zurückgelassen. Doch das Schicksal hat andere Pläne mit
dem Trollhäuptling, denn Braumeister Chen Sturmbräu gelingt es, den
Schwerverletzten in einem abgelegenen Bergkloster in Sicherheit zu bringen.
Dort muss Vol'jin an der Seite eines mysteriösen Soldaten der Allianz nicht nur
um sein Leben kämpfen, sondern auch gegen althergebrachte Vorurteile und
Hassgefühle. Doch damit nehmen Vol'jins Probleme erst ihren Anfang, denn
schon bald sieht er sich inmitten einer Invasion Pandarias durch die Zandalari ein geachteter Trollstamm, getrieben von Allmachtsträumen. Sie bieten Vol'jin die
Gelegenheit, grenzenlosen Ruhm zu ernten - das Geburtsrecht aller Trolle! Ein
verlockendes Angebot, vor allem nach Höllschreis niederträchtigem Verrat. Es
liegt nun allein in den Händen des Trollhäuptlings, ob er die Zukunft seines
Volkes nachhaltig verändert, oder es zur ewigen Knechtschaft verdammt, in den
Schatten der Horde.
Die Brennende Legion wurde besiegt und die östlichen Regionen von Kalimdor
werden nun von zwei Parteien beherrscht: Auf der einen Seite die Orks von
Durotar, unter dem Kommando des charismatischen Kriegshäuptlings Thrall, auf
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der anderen Seite die Menschen von Theramore, angeführt von der mächtigsten
Magierin dieser Zeit: Lady Jaina Proudmoore. Doch der Frieden zwischen Orks
und Menschen ist brüchig. Wiederholte Angriffe auf Durotar legen den Verdacht
nahe, dass die alte Feindschaft zwischen den beiden Völkern erneut entbrannt
ist. Thrall und Jaina setzen alles daran, dass die Woge des Hasses nicht erneut
über Kalimdor brandet und das Land in einen weiteren furchtbaren Krieg zieht.
TEUFELSKREIS Ein völlig eigenständiger Roman um Magie, Krieg und
Heldentum - basierend auf den preisgekrönten Videogame-Bestsellern von
Blizzard Entertainment.
Der neue StarCraft-Roman aus der Feder des preisgekrönten SF-Autors Timothy
Zahn schlägt ein neues Kapitel der StarCraft-Saga auf! Nach fast einem
Jahrzehnt des Krieges haben sich Protoss, Zerg und Menschen auf einen
Waffenstillstand geeinigt. Doch als ruchbar wird, dass ein angeblich zerstörter
Planet der Zerg in voller Blüte steht und die Absichten der dortigen Bewohner
mehr als undurchsichtig sind, flammt die alte Feinschaft wieder auf.
Der Start einer spannenden Trilogie innerhalb der Erfolgs-Reihe! Viele Monate
nach der gewaltigen Schlacht um den Berg Hyjal, bei der die Brennende Legion
für immer von Azeroth verbannt wurde, werden drei Kriegshelden durch eine
mysteriöse Energie in eine entfernte Vergangenheit katapultiert. In eine Zeit, in
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der weder Orks noch Hochelfen durch die Lande streiften, sondern Drachen und
dunkle Titanen die Geschicke der Welt bestimmten – in die Zeit, in der der
legendäre Krieg der Ahnen seinen Anfang nahm. Die fesselnde Romanreihe um
Magie, Krieg und Heldentum, basierend auf dem preisgekrönten BestsellerGame von Blizzard Entertainment!
Uenoyama ist hundemüde. Doch als er seinen Lieblingsschlafplatz in der Schule
ansteuert, ist der schon besetzt: vom traurigen Mafuyu und seiner Gitarre mit
gerissenen Saiten. Statt zu schlafen, repariert Uenoyama die Gitarre und bevor
er sich versieht, hat er sich in den traurigen Jungen verguckt... Band 6 der BoysLove-Serie um Musik und traurige Jungs. --- Dieses spezielle E-Book-Format
kann auf allen aktuelleren Tablets und Geräten mit Zoomfunktion gelesen
werden. Dein Leseprogramm sollte die Darstellung von Fixed-Image-E-Books im
EPUB3- oder mobi/KF8-Format unterstützen. Weitere Informationen findest du
auf der Homepage von Egmont Manga. --Traveling to London, Seoul, and Reyjkavik, the topic of gaming and its effects on
people around the world is discussed through a review of its impact on culture,
technology, and education around the world.
Designing GamesA Guide to Engineering Experiences"O'Reilly Media, Inc."
LEGO-Technic eröffnet ein neues Reich an Baumöglichkeiten. Mit Motoren, Getrieben,
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pneumatischen Elementen, Kupplungen und vielem mehr können LEGO-Modelle
entworfen werden, die realistisch funktionieren. LEGO-Guru Pawe? "Sariel" Kmiec
erklärt die Grundlagen der Konstruktion – von einfachen Maschinen bis zur Behandlung
von fortgeschrittenen Mechanismen – und zeigt, wie maßstabsgetreue Modelle gebaut
werden. Statt Bauanleitungen für bestimmte LEGO-Modelle bietet dieses Buch das
komplette Know-how für eigene Abenteuer mit LEGO-Technic. Nach einem Überblick
über alle Technic-Komponenten und -Konstruktionsprinzipien werden Einzelheiten von
Mechanismen – Getriebe, Lenkungen, Radaufhängungen oder Kupplungen – im Detail
erklärt. Der Autor gibt dabei einen einzigartigen Einblick in mechanische Prinzipien wie
Drehmoment, Leistungs- und Getriebeübersetzungen – alles unter Verwendung von
LEGO-Technic-Steinen. Du erfährst, wie man: • robuste Verbindungen entwirft, die
schweren Belastungen standhalten können • spezielle LEGO-Teile wie Gehäuse und UGelenke nachbaut, und Lösungen für Schmidt- und Oldham-Kupplungen findet •
Differenziale, Aufhängungen, Getriebe und Lenkungen konstruiert • unterschiedliche
Baustile kombinieren kann • ferngesteuerte Fahrzeuge, Beleuchtung, motorisierte
Kompressoren und pneumatische Motoren entwirft Dieses wunderschön illustrierte,
farbige Buch begeistert aber auch mit Ideen für den Bau cooler Fahrzeuge wie
Supersportwagen, Kränen, Planierraupen und vielem mehr. In dieser Auflage: 13 neue
Bauanleitungen sowie 13 aktualisierte und vier komplett neue Kapitel! Dieses Buch ist
von der LEGO-Gruppe weder unterstützt noch autorisiert worden.
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DER HEISS ERSEHNTE NACHFOLGE-ROMAN ZU "WORLD OF WARCRAFT: DER
TAG DES DRACHEN". Grim Batol: Das dunkle Erbe reicht zurück bis in die
schleierhafte Vergangenheit Azeroths. Doch die meisten kennen Grim Batol als den
Schauplatz einer schrecklichen Tragödie, an dem die schonungslosen Orks die Jungen
von Alexstrasza, der noblen Königin der Drachen, verdarben und als Kriegswaffen
einsetzten. Obwohl eine Gruppe um den mysteriösen Magier Krasus die Orks besiegen
und die gefangenen Drachen befreien konnte, steht der verfluchte Berg als ein weiteres
verwüstetes Denkmal in der World of Warcraft. Es dauert nicht lange, bis Krasus dies
am eigenen Leib zu spüren bekommt ... Basierend auf der preisgekrönten Game-Serie
von Blizzard Entertainment!
Eigentlich will Sue mit ihren Schulfreunden nur eine wilde Party im Bunker ihres
paranoiden Großvaters feiern. Doch dann erhellen Pilze einer Atomexplosion die
Nacht. Ist es wirklich nur Zufall, dass sie sich zum Zeitpunkt der Katastrophe
ausgerechnet in einem Bunker aufhalten? Und was lauert in der Dunkelheit der alten
Felsen auf sie? Schrittweise kommen die Freunde der Wahrheit näher: Die wahre
Katastrophe hat schon viel früher begonnen ... Horrorreview.com: »Sparrow Rock ist
ein Buch, das wirklich in deinen Kopf eindringt. Kenyon gelingt mit Romanen, was
Hitchcock mit Filmen schafft. Ein unvergleichlicher Endzeit-Thriller.« Shroud Magazine:
»Kenyon baut nicht nur gekonnt Spannung auf, sondern schafft auch Figuren, mit
denen der Leser wirklich mitfiebert.«
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»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.
Generative Modelle haben sich zu einem der spannendsten Themenbereiche der
Künstlichen Intelligenz entwickelt: Mit generativem Deep Learning ist es inzwischen
möglich, einer Maschine das Malen, Schreiben oder auch das Komponieren von Musik
beizubringen – kreative Fähigkeiten, die bisher dem Menschen vorbehalten waren. Mit
diesem praxisnahen Buch können Data Scientists einige der eindrucksvollsten
generativen Deep-Learning-Modelle nachbilden, wie z.B. Generative Adversarial
Networks (GANs), Variational Autoencoder (VAEs), Encoder-Decoder- sowie WorldModelle. David Foster vermittelt zunächst die Grundlagen des Deep Learning mit Keras
und veranschaulicht die Funktionsweise jeder Methode, bevor er zu einigen der
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modernsten Algorithmen auf diesem Gebiet vorstößt. Die zahlreichen praktischen
Beispiele und Tipps helfen Ihnen herauszufinden, wie Ihre Modelle noch effizienter
lernen und noch kreativer werden können. - Entdecken Sie, wie Variational
Autoencoder den Gesichtsausdruck auf Fotos verändern können - Erstellen Sie
praktische GAN-Beispiele von Grund auf und nutzen Sie CycleGAN zur Stilübertragung
und MuseGAN zum Generieren von Musik - Verwenden Sie rekurrente generative
Modelle, um Text zu erzeugen, und lernen Sie, wie Sie diese Modelle mit dem AttentionMechanismus verbessern können - Erfahren Sie, wie generatives Deep Learning
Agenten dabei unterstützen kann, Aufgaben im Rahmen des Reinforcement Learning
zu erfüllen - Lernen Sie die Architektur von Transformern (BERT, GPT-2) und
Bilderzeugungsmodellen wie ProGAN und StyleGAN kennen "Dieses Buch ist eine
leicht zugängliche Einführung in das Deep-Learning-Toolkit für generatives Modellieren.
Wenn Sie ein kreativer Praktiker sind, der es liebt, an Code zu basteln, und Deep
Learning für eigene Aufgaben nutzen möchte, dann ist dieses Buch genau das Richtige
für Sie." — David Ha, Research Scientist bei Google Brain
An original tale of space warfare based on the bestselling computer game series from Blizzard
Entertainment. Driven by the living memories of a long-dead protoss mystic and hounded by
the Queen of Blades' ravenous zerg, archaeologist Jake Ramsey embarks on a perilous
journey to reach the fabled protoss homeworld of Aiur. Seeking a vital piece of protoss
technology, Jake finds that Aiur has been overrun by the zerg. Descending into the shadowy
labyrinths beneath the planet's surface, he must find the sacred crystal before time runs out -Page 15/16
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for him...and the universe itself. Yet, what Jake discovers beneath Aiur is a horror beyond his
wildest nightmares -- Ulrezaj -- an archon comprised of the seven most deadly and powerful
dark templar in history....
Sie verkörpert den Traum aller Mädchen – Sophia Amoruso ist hip, sexy und erfolgreiche
Unternehmerin. Ihre turbulente und außergewöhnlich Geschichte liest sich wie ein Märchen:
Ihr Leben und Buch waren Vorlage für die gleichnamige Serie "Girlboss". Der Inhalt. Sie ist ein
durchschnittlicher Teenager mit einem langweiligen Nebenjob, den sie wegen der
Krankenversicherung macht. Bis sie mit Anfang 20 anfängt, auf eBay Kleidung zu verkaufen:
Erst ein Stück, dann zwei, und im Nu werden es immer schneller immer mehr. Acht Jahre
später ist Sophia Amoruso Geschäftsführerin von "Nasty Gal", einem der erfolgreichsten
Online-Versandhändler in der Modebranche, und eine Vorzeigeunternehmerin par excellence.
Offen, ehrlich und mit viel Humor blickt sie auf ihren nicht immer einfachen Weg nach oben
zurück. Und macht jungen Frauen Mut: Auch ihr könnt das schaffen!
Copyright: 8947982e55b4b50692188ecda647ac51

Page 16/16

Copyright : blogg.dagensmedia.se

