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Turbo Pascal 7 0 4th Edition
Nützliche Verknüpfung: Der Autor führt systematisch in die Programmiersprache
C++ ein und stellt sie anhand des C++Builders von Borland vor. Dieses visuelle
Entwicklungssystem für Windows-Programme ist die Variante C++ von Delphi.
Ausführlich und praxisnah behandelt der Autor alle Sprachelemente und
Konzepte auf Basis des C++-Standards. Die Themen u.a.: objektorientierte
Programmierung in Verbindung mit Analyse und Design, Exception-Handling,
Templates und deren Anwendung am Beispiel der Klassen und Algorithmen der
STL. Plus: zahlreiche Beispiele, Übungsaufgaben mit Lösungen und eine freie
Version des C++ Builders auf CD.
Turbo Pascal 7.0GriffbereitSpringer-VerlagDie Turbo Vision zu Turbo Pascal
7.0Der schnelle Weg zu menügeführten SAA-ProgrammenSpringer-Verlag
Dieses Buch führt Schritt für Schritt in die objektorientierte Programmierung mit Turbo
Pascal 7.0 und die Objekte von Turbo Vision ein. Es demonstriert eindrucksvoll, daß
eine ausgeklügelte Menügestaltung und der Entwurf SAA-kompatibler
Benutzeroberflächen mit Hilfe der Turbo Vision jedem Pascal-Programmierer ohne
großen Aufwand offensteht. Das Buch gibt anhand von Beispielprogrammen eine
Vielzahl von Anregungen für eigene Applikationen. Die Programme können der
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beiliegenden Diskette entnommen werden und für eigene Belange modifiziert oder
direkt eingesetzt werden.
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.

In 14 kapiteln werden anhand lauffähiger Listings solche Themen vertieft
behandelt, die in allgemeinen Lehrbüchern zu kurz kommen. So werden
aufwendigere Algorithmen aus den verschiedensten Anwendungsgebieten, wie
z.B. Prämienberechnung bei Versicherungen, Sortieren mit Umlauten,
Verschlüsseln mit Primzahlen, Komprimieren von Files, Objektverfolgung mit
Video oder die Verbindung zweier PCs per Kabel u. ä. behandelt.
The complete tutorial for beginning to advanced programmers. Provides detailed
information on all the features in the most recent version of Microsoft C. Includes
numerous programming examples and discusses techniques that will simplify
debugging and code optimization.
This volume contains a selection of the best papers from the Computer Assisted
Learning '91 Symposium. It includes research on a wide range of topics related
to computers and learning with an emphasis on hard research evidence and
innovative explorations.
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The performance-boosting tutorial/reference for the latest version of 1-2-3 for
DOS. Provides tips and advice on how to improve worksheet, database, and
graphics performance. Includes special icons to highlight the new features of this
latest version.
Describes the special features of the Turbo Pascal program, offers advice on
writing programs in Pascal, and discusses functions, strings, graphics, and the
program computer
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