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You Dont Know Js Scope Closures
Jetzt aktuell zu Java 8: Dieses Buch ist ein moderner Klassiker zum Thema Entwurfsmuster. Mit dem einzigartigen Von Kopf bis FußLernkonzept 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.
JavaScript-Programmierung von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen alles — von den JavaScript-Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Themen, wie
Objekten, Funktionen und dem Document Object Model des Browsers. Sie werden nicht nur lesen. Sie werden spielen, Rätsel lösen, über
Geheimnisse nachdenken und mit JavaScript auf unvorstellbare Weise interagieren. Und Sie werden echten Code schreiben, sehr viel sogar,
damit Sie bald anfangen können, Ihre eigenen Web-Applikationen zu bauen. In diesem Buch sind die neuesten Erkenntnisse der
Kognitionswissenschaft und der Lerntheorie eingeflossen, um Ihnen das Lernen so einfach wie möglich zu machen. Statt einschläfernder
Bleiwüsten verwendet dieses Buch eine Vielzahl von Abbildungen und Textstilen, die Ihnen das Wissen direkt ins Hirn spielen — und zwar so,
dass es sitzt.
Das revolutionäre Praxisbuch für ein vollkommenes Leben Jeder Mensch hat die unbegrenzte Fähigkeit, für sich das perfekte Leben zu
erschaffen! Der Schlüssel dazu ist das Gesetz der Anziehung, das unser Leben stärker bestimmt als alles andere. Wer dieses Gesetz im
Alltag anzuwenden weiß, wird zum wahren Meister seines Lebens. Michael J. Losier erschließt ganz praktisch die unglaubliche Kraft dieses
Erfolgsprinzips: • Um die eigenen innersten Wünsche zu erkennen und zu verwirklichen • Um Glück und Erfolg zuzulassen, statt sie
unbewusst zu verhindern • Mit einem Wort: Um mehr davon zu bekommen, was man will. Und weniger davon, was man nicht will
This book will teach you how to take advantage of the JavaScript language to process data provided on the Internet. Much attention is given
to the main JavaScript backbone: prototype based objects, and functional capabilities, while common features (loops, etc.) are summarized in
a few cheat-sheets. Only operational features are detailed through the coding of several applications -the second and largest part of the
book-, on free-access datasets (e.g. World Bank). It includes: cartography (SVG or API's based), data-sheets access (via Ajax or Jsonp),
video data and post-synchronization, and animation examples.
No matter how much experience you have with JavaScript, odds are you don’t fully understand the language. This concise, in-depth guide
takes you inside JavaScript’s this structure and object prototypes. You’ll learn how they work and why they’re integral to behavior
delegation—a design pattern in which objects are linked, rather than cloned. Like other books in the “You Don’t Know JS” series, this and
Object Prototypes dives into trickier parts of the language that many JavaScript programmers simply avoid. Armed with this knowledge, you
can become a true JavaScript master. With this book you will: Explore how the this binding points to objects based on how the function is
called Look into the nature of JS objects and why you’d need to point to them Learn how developers use the mixin pattern to fake classes in
JS Examine how JS’s prototype mechanism forms links between objects Learn how to move from class/inheritance design to behavior
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delegation Understand how the OLOO (objects-linked-to-other-objects) coding style naturally implements behavior delegation
Das Buch ist eine Einführung in JavaScript, die sich auf gute Programmiertechniken konzentriert. Der Autor lehrt den Leser, wie man die
Eleganz und Präzision von JavaScript nutzt, um browserbasierte Anwendungen zu schreiben. Das Buch beginnt mit den Grundlagen der
Programmierung - Variablen, Kontrollstrukturen, Funktionen und Datenstrukturen -, dann geht es auf komplexere Themen ein, wie die
funktionale und objektorientierte Programmierung, reguläre Ausdrücke und Browser-Events. Unterstützt von verständlichen Beispielen wird
der Leser rasch die Sprache des Web fließend 'sprechen' können.
To support the broadening spectrum of project delivery approaches, PMI is offering A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide) – Sixth Edition as a bundle with its latest, the Agile Practice Guide. The PMBOK® Guide – Sixth Edition now contains
detailed information about agile; while the Agile Practice Guide, created in partnership with Agile Alliance®, serves as a bridge to connect
waterfall and agile. Together they are a powerful tool for project managers. The PMBOK® Guide – Sixth Edition – PMI's flagship publication
has been updated to reflect the latest good practices in project management. New to the Sixth Edition, each knowledge area will contain a
section entitled Approaches for Agile, Iterative and Adaptive Environments, describing how these practices integrate in project settings. It will
also contain more emphasis on strategic and business knowledge—including discussion of project management business documents—and
information on the PMI Talent Triangle™ and the essential skills for success in today's market. Agile Practice Guide has been developed as a
resource to understand, evaluate, and use agile and hybrid agile approaches. This practice guide provides guidance on when, where, and
how to apply agile approaches and provides practical tools for practitioners and organizations wanting to increase agility. This practice guide
is aligned with other PMI standards, including A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, and
was developed as the result of collaboration between the Project Management Institute and the Agile Alliance.
JavaScript was written to give readers an accurate, concise examination of JavaScript objects and their supporting nuances, such as
complex values, primitive values, scope, inheritance, the head object, and more. If you're an intermediate JavaScript developer and want to
solidify your understanding of the language, or if you've only used JavaScript beneath the mantle of libraries such as jQuery or Prototype, this
is the book for you. This updated and expanded second edition of Book provides a user-friendly introduction to the subject, Taking a clear
structural framework, it guides the reader through the subject's core elements. A flowing writing style combines with the use of illustrations
and diagrams throughout the text to ensure the reader understands even the most complex of concepts. This succinct and enlightening
overview is a required reading for all those interested in the subject . We hope you find this book useful in shaping your future career &
Business.JavaScript was written to give readers an accurate, concise examination of JavaScript objects and their supporting nuances, such
as complex values, primitive values, scope, inheritance, the head object, and more. If you're an intermediate JavaScript developer and want
to solidify your understanding of the language, or if you've only used JavaScript beneath the mantle of libraries such as jQuery or Prototype,
this is the book for you. This updated and expanded second edition of Book provides a user-friendly introduction to the subject, Taking a clear
structural framework, it guides the reader through the subject's core elements. A flowing writing style combines with the use of illustrations
and diagrams throughout the text to ensure the reader understands even the most complex of concepts. This succinct and enlightening
overview is a required reading for all those interested in the subject . We hope you find this book useful in shaping your future career &
Business.
Die Hälfte der Erdoberfläche der Natur zu überlassen – das ist die Forderung des weltberühmten Biologen Edward O. Wilson. Sein Buch ist
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das Testament eines großen Forschers und Schriftstellers, der wie kein anderer erkannt hat, dass der Mensch trotz aller unübersehbaren
Fortschritte eine biologische Spezies bleibt, die den früheren Lebensbedingungen auf unserem Planeten besser angepasst ist als der
Umwelt, die wir gerade erschaffen. Geschichte zu haben ist kein Privileg des Menschen. Und dennoch ignorieren wir die Geschichten von
Millionen anderen Arten, die durch unser Verhalten vom Aussterben bedroht sind. Wilson ist davon überzeugt, dass wir nur dann den
lebendigen Anteil unserer Umwelt retten und die für unser eigenes Überleben nötige Stabilität herstellen können, wenn wir den halben
Planeten zum Naturschutzgebiet erklären. Wenn die Menschheit sich nicht sehr viel mehr Wissen über die globale Lebensvielfalt aneignet
und sich nicht schnell dazu entschließt, sie zu schützen, dann werden wir schon bald die meisten Arten, in denen sich das Leben auf der
Erde manifestiert, unwiederbringlich verlieren.
Wenn Sie mit Programmiersprachen wie C++ oder Java vertraut sind, erscheint Ihnen JavaScript kaum objektorientiert. JavaScript kennt kein
Klassenkonzept und Sie müssen nicht einmal Objekte definieren, um Programme zu erstellen. Lassen Sie sich aber nicht täuschen:
JavaScript ist eine außerordentlich mächtige und ausdrucksstarke objektorientierte Sprache, die Ihnen selbst zahlreiche
Designentscheidungen überlässt. In diesem kompakten Buch erforscht Nicholas Zakas mit Ihnen die objektorientierte Natur der Sprache und
legt die einzigartige Implementierung der Vererbung und anderer Schlüsselkonzepte offen. Er erklärt Ihnen, wie Sie Kapselung, Aggregation,
Vererbung und Polymorphismus umsetzen können, wenn sie JavaScript-Code schreiben. Im Einzelnen erfahren Sie, • welche Unterschiede
es zwischen primitiven und Referenztypen gibt, • was JavaScript-Funktionen so einzigartig macht, • auf welche verschiedenen Arten Sie
Objekte definieren, • wie Sie Ihren eigenen Konstruktor erzeugen und mit Prototypen arbeiten, • welche Vererbungsmuster für Typen und
Objekte möglich sind. Das Buch führt auch erfahrene Programmierer zu einem tieferen Verständnis von JavaScript. Es ermöglicht Ihnen
damit, besser strukturierten, flexibleren und effizienteren JavaScript-Code zu schreiben. Autor Nikolas Zakas arbeitet als Entwickler im
JavaScript-Umfeld und ist durch zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge bekannt. Er ist bereits Autor mehrerer erfolgreicher Bücher zu
JavaScript.
Vier Jahrzehnte nach der Oblivion-Krise wird Tamriel erneut von einer tödlichen Bedrohung heimgesucht: Der fliegenden Stadt Umbriel! In
ihrem düsteren Schatten sterben Menschen, nur um sich dann wieder als Untote zu erheben. Prinz Attrebus bleibt nur wenig Zeit, um den
Schock einer verheerenden Entdeckung zu überwinden, denn er muss seine fast aussichtslose Suche nach dem magischen Schwert
fortsetzen, das den Schlüssel zur Vernichtung der tödlichen Eindringlinge in sich birgt. Währenddessen spürt der Spion Colin in der
Kaiserstadt Beweise für einen Verrat mitten im Herzen des Reiches auf - doch auch sein eigenes Herz birgt die Gefahr eines Verrats. Und
Annaïg, die in Umbriel in der Falle sitzt, ist zu einer Sklavin ihres dunklen Fürsten und dessen unstillbaren Hunger nach Seelen geworden.
Wie sollen diese drei gebrochenen Helden Tamriel retten, wenn sie nicht einmal in der Lage sind, sich selbst zu beschützen? Greg Keyes ist
Jahrgang 1963 und wurde in Meridian, Mississippi, USA geboren. Nach seiner Graduierung in Anthropologie widmete er sich ausschließlich
der Schriftstellerei. Neben diversen Romanen für das Star Wars-Universum schrieb er auch für die erfolgreiche SF-TV-Serie Babylon 5. Für
seinen Roman A Newton:s Cannon wurde er mit dem französischen Grand Prix de l'Imaginaire ausgezeichnet. Greg lebt derzeit in Savannah
im US-Bundesstaat Georgia.
No matter how much experience you have with JavaScript, odds are you don’t fully understand the language. As part of the "You Don’t
Know JS" series, this compact guide explores JavaScript types in greater depth than previous treatments by looking at type coercion
problems, demonstrating why types work, and showing you how to take advantage of these features. Like other books in this series, You
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Don’t Know JS: Types & Grammar dives into trickier parts of the language that many JavaScript programmers simply avoid or assume don’t
exist (like types). Armed with this knowledge, you can achieve true JavaScript mastery. With this book you will: Get acquainted with
JavaScript’s seven types: null, undefined, boolean, number, string, object, and symbol Understand why JavaSript’s unique array, string, and
number characteristics may delight or confound you Learn how natives provide object wrappers around primitive values Dive into the
coercion controversy—and learn why this feature is useful in many cases Explore various nuances in JavaScript syntax, involving statements,
expressions, and other features
JavaScript is an easy-to-use, flexible, dynamic, prototype-based programming language predominantly used over the web. Although the initial
focus of the language was to assist in the generation of dynamic web content, it soon found its way into numerous other applications. This
book aims to cover the fundamentals of the language by providing a strong start for people who wish to start their journey to the JavaScript
programming language. It provides the mandatory theoretical background, which is much needed for implementation of the exhaustive handson exercises and includes over 4000 lines of code for grasping a maximum understanding of the material. FEATURES A strong theoretical
background and understanding of the fundamentals of the JavaScript language Hands-on and demo exercises at the end of every chapter
Exercises, theory-based questions, MCQs and true/false questions for helping readers to evaluate their understanding from time to time A
dedicated chapter providing extended case studies for using the language This book is targeted at undergraduate as well as postgraduate
students who want to learn about front-end programming or who wish to learn a lightweight, easy-to-use programming language for working
on their projects. For programmers having experience in other languages, it will serve as a quick summary to get a hold of a new language.
No matter how much experience you have with JavaScript, odds are you don’t fully understand the language. As part of the "You Don’t
Know JS" series, this concise yet in-depth guide focuses on new asynchronous features and performance techniques—including Promises,
generators, and Web Workers—that let you create sophisticated single-page web applications and escape callback hell in the process. Like
other books in this series, You Don’t Know JS: Async & Performance dives into trickier parts of the language that many JavaScript
programmers simply avoid. Armed with this knowledge, you can become a true JavaScript master. With this book you will: Explore old and
new JavaScript methods for handling asynchronous programming Understand how callbacks let third parties control your program’s
execution Address the "inversion of control" issue with JavaScript Promises Use generators to express async flow in a sequential,
synchronous-looking fashion Tackle program-level performance with Web Workers, SIMD, and asm.js Learn valuable resources and
techniques for benchmarking and tuning your expressions and statements
“Wirf einen Stein in stehendes Wasser. Du kannst die Welt verändern.” –Wael El-Manzalawy Ein Zitat fast die Idee eines ganzen Kapitels
zusammen. Du kannst dir viele Jahre im Leben ersparen indem du ein Zitat liest. Dieses Buch erfasst etwa 150 Zitate von vielen
internationalen Denkern. Ich hoffe, dass dieses Buch nützlich sein wird. Ich freue mich auf euer Feedback.
????? ?? ?????? ???????????????? ?? JavaScript ?? ?? ????????, ?????? ?????, ?? ?? ????????? ???? ? ?????? ????. ??? ??????????, ??
??? ???? ??????? ??????????? ??????????? ?????????? ??? ? ????????? ?????????, ???????????, ???????? ?????? this ? ????????? –
???????????, ??????? ?????????? ????? ??? ????? ???????????? ? ????????????????? ???????????????? ?? JS. ?? ???????, ??? ? ??????
??? ????????, ? ??? ????????? ????? ????? ??????????? ?????? ?????? ?????????????? ??????????. ??? ? ? ?????? ?????? ????? «?? ??
?????? JS», ????? ??????????????? ????????????? ??????? ?????, ?? ??????? ???????????? JavaScript ???????????? ????????? ????????
???????????? ????? ????????, ?? ?????????? ????????? ?????????? JavaScript. ? ????? ??????????????? ????????? ????: ? ??????
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??????, ??????? ???????????? ??????? JavaScript ??? ?????? ?????????? ? ???? ? ????????? ??????? ????????? – ?????? ??????????? ??
?????????? ? ??????? ? ??????? ????????? ?? ???? ??????? ? ??????, ????????, ? ????? ???????? ? ???????????? ???????? ?? ????
???????? ?????????. ? ????????????? ????????? ??? ??????? ?????????? ? ??????????? ?????, ??????? ???????? ????????? JavaScript ?
?????? ???????? this ????????? ?? ??????? ? ??????????? ?? ????, ??? ?????????? ??????? ? ??????? ???????? JS — ?????? ?????
????????? ?? ??? ? ????????????? ???????? mixin ??? ??????? ? ??????? ?? ?????????????? ??????/???????????? ? ?????????????
????????? ? ??? ????? OLOO (???????, ????????? ? ??????? ?????????) ???????????? ??????? ????????? ????????????? ?????????
Wie entwickelt man eine gute JavaScript-Anwendung? Dieses Buch hilft Ihnen mit unzähligen Programmier-Mustern und Best Practices
dabei, die Frage zu beantworten. Wenn Sie ein erfahrener Entwickler sind, der Probleme im Umfeld von Objekten, Funktionen und Vererbung
lösen will, dann sind die Abstraktionen und Code-Vorlagen in diesem Buch ideal – egal, ob Sie eine Client-, Server- oder DesktopAnwendung mit JavaScript erstellen. Dieses Buch wurde vom JavaScript-Experten Stoyan Stefanov geschrieben – Senior Yahoo! Technical
und Architekt von YSlow 2.0, einem Tool zum Optimieren der Webseiten-Performance. Sie finden in JavaScript Patterns praktische
Ratschläge für das Implementieren jedes beschriebenen Musters und ergänzend dazu viele nützliche Beispiele. Zudem lernen Sie AntiPattern kennen: häufig genutzte Programmier-Ansätze, die mehr Probleme verursachen, als sie lösen.
Kluge Bücher über Objektorientierte Analyse & Design gibt es viele. Leider versteht man die meisten erst, wenn man selbst schon ProfiEntwickler ist... Und was machen all die Normalsterblichen, die natürlich davon gehört haben, dass OOA&D dazu beiträgt, kontinuierlich tolle
Software zu schreiben, Software, die Chef und Kunden glücklich macht - wenn sie aber nicht wissen, wie sie anfangen sollen? Sie könnten
damit beginnen, dieses Buch zu lesen! Denn Objektorientierte Analyse & Design von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie
richtige OO-Software analysieren, entwerfen und entwickeln. Software, die sich leicht wiederverwenden, warten und erweitern lässt.
Software, die keine Kopfschmerzen bereitet. Software, der Sie neue Features spendieren können, ohne die existierende Funktionalität zu
gefährden. Sie lernen, Ihre Anwendungen flexibel zu halten, indem Sie OO-Prinzipien wie Kapselung und Delegation anwenden. Sie lernen,
die Wiederverwendung Ihrer Software dadurch zu begünstigen, dass Sie das OCP (das Open-Closed-Prinzip) und das SRP (das SingleResponsibility-Prinzip) befolgen. Sie lernen, wie sich verschiedene Entwurfsmuster, Entwicklungsansätze und Prinzipien zu einem echten
OOA&D-Projektlebenszyklus ergänzen, UML, Anwendungsfälle und -diagramme zu verwenden, damit auch alle Beteiligten klar miteinander
kommunizieren können, und Sie die Software abliefern, die gewünscht wird. Diesem Buch wurden die neuesten Erkenntnisse aus der
Lerntheorie und der Kognitionswissenschaft zugrunde gelegt - Sie können davon ausgehen, dass Sie nicht nur schnell vorankommen,
sondern dabei auch noch eine Menge Spaß haben!
Lernen Sie JavaScript umfassender Schritt-für-Schritt-Einstieg in die Programmierung und in JavaScript direkt losprogrammieren mit viele
Beispielen und Übungsprojekten ansteigender Schwierigkeitsgrad bis zu komplexeren Webanwendungen JavaScript ist das Herzstück fast
jeder modernen Webanwendung, von Social Apps wie Twitter bis hin zu browserbasierten Spiele-Frameworks. Obwohl es JavaScript auch
Anfängern einfach macht, zu programmieren, ist die Sprache trotzdem flexibel und mächtig genug, um mit ihr umfangreiche und komplexe
Anwendungen erstellen zu können. Haverbeke zeigt Ihnen die Details und die Tiefen von JavaScript-Code. Umfangreiche Beispiele,
Übungen und Projekte wie ein Browserspiel, eine einfache Programmiersprache und ein Malprogramm geben Ihnen praktisches Wissen zum
Schreiben Ihrer eigenen Programme an die Hand. Zuerst lernen Sie die Grundstruktur von JavaScript kennen, Sie arbeiten mit Funktionen
und Datenstrukturen. Dann erfahren Sie mehr über Fehlerbehandlung und -behebung, Modularität und asynchrone Programmierung bevor
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Sie mit der Programmierung für Webbrowser fortfahren. Organisieren Sie Ihren Code mit objektorientierten Methoden und Techniken der
funktionalen Programmierung Skripten Sie für den Browser und erstellen Sie eine einfache Webanwendungen Nutzen Sie das DOM effektiv,
um mit dem Browser zu interagieren Nutzen Sie Node.js, um Server und Programme zu erstellen. Die zweite Ausgabe von "Die Kunst der
JavaScript-Programmierung" taucht tief in die Sprache JavaScript ein, um Ihnen zu zeigen, wie Sie schönen, effektiven Code schreiben
können. Die Aktualisierungen umfassen brandneues Material zu Features wie Klassennotationen, Pfeilfunktionen, Iteratoren,
Asynchronisationsfunktionen, Template Strings und Blockscope. Ist es nicht endlich an der Zeit, dass Sie die Sprache des Webs fließend
beherrschen?
Jeden Tag erwählt Chalid, der grausame Herrscher von Chorasan, ein Mädchen. Jeden Abend nimmt er sie zur Frau. Jeden Morgen lässt er
sie hinrichten. Bis Shahrzad auftaucht, die eine, die um jeden Preis überleben will. Sie stehen auf verschiedenen Seiten und könnten
unterschiedlicher nicht sein ... Und doch werden sie magisch voneinander angezogen ... Eine märchenhafte Geschichte über wahrhaft große
Gefühle.
You Don't Know JS: Scope & Closures"O'Reilly Media, Inc."

No matter how much experience you have with JavaScript, odds are you don’t fully understand the language. As part of
the "You Don’t Know JS" series, this compact guide focuses on new features available in ECMAScript 6 (ES6), the latest
version of the standard upon which JavaScript is built. Like other books in this series, You Don’t Know JS: ES6 &
Beyond dives into trickier parts of the language that many JavaScript programmers either avoid or know nothing about.
Armed with this knowledge, you can achieve true JavaScript mastery. With this book, you will: Learn new ES6 syntax that
eases the pain points of common programming idioms Organize code with iterators, generators, modules, and classes
Express async flow control with Promises combined with generators Use collections to work more efficiently with data in
structured ways Leverage new API helpers, including Array, Object, Math, Number, and String Extend your program’s
capabilities through meta programming Preview features likely coming to JS beyond ES6
Giovannas hübsches Gesicht verändert sich. Es wird hässlich. Zumindest meint das Giovannas Vater. Er sagt, sie werde
ihrer Tante immer ähnlicher, seiner verhassten Schwester Vittoria, die er immer von Giovanna fernhalten wollte.
Giovanna ist am Boden zerstört – aber fühlt sich von dieser Tante plötzlich magisch angezogen. Und sie macht sich auf
eine Suche, die ihrer aller Leben erschüttern wird. Elena Ferrante hat ein Bravourstück geschaffen und einen traurigen
und schönen Roman geschrieben: über die Heucheleien der Eltern, die Atemlosigkeiten und Verwirrungen der
Jugendzeit und über das Drama des Erwachsenwerdens. Darüber, wie es ist, ein Mädchen zu sein und eine Frau zu
werden.
Eines Tages werden sie die Welt retten... Ein merkwürdiger Fluch plagt die Bewohner der Hafenstadt Stilben. Die Alten
und Schwachen erkranken, Kinder kommen ohne den Willen zum Leben zur Welt. Die Zwillinge Vex'ahlia und Vax'ildan,
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zwei Halbelfen auf der Suche nach Gold und Abenteuern, gehen der Sache auf den Grund. Doch um das Rätsel um
Stilben zu lösen, werden sie Hilfe benötigen ... Die Ursprungsgeschichte der Abenteurergruppe Vox Machina, die bei
Twitch und Youtube Millionen Zuschauer begeistert hat, in erstmaliger deutscher Übersetzung. Was ist Critical Role?
Critical Role ist eine US-amerikanische Webshow, bei der eine Gruppe Schauspieler und Synchronsprecher jeden
Donnerstag gemeinsam das Pen & Paper-Rollenspiel Dungeons and Dragons spielen. Angeleitet vom Erzähler Matthew
Mercer (bekannt aus seinen Rollen in Overwatch, Attack on Titan uvm.) begeistern sie seit 2015 Millionen von
Zuschauern mit den Abenteuern der Gruppe Vox Machina. Die erste Folge der zweiten Kampagne, die im Januar 2018
startete, hatte 135.000 Live-Zuschauer bei Twitch und über 4 Millionen Clicks bei Youtube. Eine im März 2019 gestartete
Crowdfunding-Kampagne, die ein animiertes Special zu Vox Machina finanzieren sollte, war nicht nur in weniger als einer
Stunde voll finanziert, sondern wurde innerhalb weniger Tage mit über 11 Millionen Dollar zu einem der am meisten
finanzierten Kickstarter der Geschichte. Die Animationsserie soll 2020 anlaufen.
No matter how much experience you have with JavaScript, odds are you don’t fully understand the language. This
concise yet in-depth guide takes you inside scope and closures, two core concepts you need to know to become a more
efficient and effective JavaScript programmer. You’ll learn how and why they work, and how an understanding of
closures can be a powerful part of your development skillset. Like other books in the "You Don’t Know JS" series, Scope
and Closures dives into trickier parts of the language that many JavaScript programmers simply avoid. Armed with this
knowledge, you can achieve true JavaScript mastery. Learn about scope, a set of rules to help JavaScript engines locate
variables in your code Go deeper into nested scope, a series of containers for variables and functions Explore functionand block-based scope, “hoisting”, and the patterns and benefits of scope-based hiding Discover how to use closures for
synchronous and asynchronous tasks, including the creation of JavaScript libraries
Vier Jahrzehnte nach der Oblivion-Krise wird Tamriel erneut von einer tödlichen Bedrohung heimgesucht: Der fliegenden
Stadt Umbriel! In ihrem düsteren Schatten sterben Menschen, nur um sich dann wieder als Untote zu erheben.Um der
fliegenden Nemesis Herr zu werden, findet sich im Verborgenen eine Gruppe von wagemutigen Helden, wie sie
ungleicher nicht sein könnte: ein legendärer Prinz mit einem großen Geheimnis; ein Spion auf den Spuren einer riesigen
Verschwörung; ein Magier, beseelt von dem Wunsch nach Vergeltung; und Annaig, ein junges Mädchen, in deren
Händen das Schicksal Tamriels liegen könnte... Basierend auf der preisgekrönten Elder Scrolls Videospiel-Serie, stellt
DIE HÖLLENSTADT den ersten von zwei grandiosen Romanen dar, welche die Geschichte des von vielen zum Spiel
des Jahres 2006 gekrönten Spiels The Elder Scrolls IV: Oblivion fortsetzen.
h2> Kommentare, Formatierung, Strukturierung Fehler-Handling und Unit-Tests Zahlreiche Fallstudien, Best Practices,
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Heuristiken und Code Smells Clean Code - Refactoring, Patterns, Testen und Techniken für sauberen Code Aus dem
Inhalt: Lernen Sie, guten Code von schlechtem zu unterscheiden Sauberen Code schreiben und schlechten Code in
guten umwandeln Aussagekräftige Namen sowie gute Funktionen, Objekte und Klassen erstellen Code so formatieren,
strukturieren und kommentieren, dass er bestmöglich lesbar ist Ein vollständiges Fehler-Handling implementieren, ohne
die Logik des Codes zu verschleiern Unit-Tests schreiben und Ihren Code testgesteuert entwickeln Selbst schlechter
Code kann funktionieren. Aber wenn der Code nicht sauber ist, kann er ein Entwicklungsunternehmen in die Knie
zwingen. Jedes Jahr gehen unzählige Stunden und beträchtliche Ressourcen verloren, weil Code schlecht geschrieben
ist. Aber das muss nicht sein. Mit Clean Code präsentiert Ihnen der bekannte Software-Experte Robert C. Martin ein
revolutionäres Paradigma, mit dem er Ihnen aufzeigt, wie Sie guten Code schreiben und schlechten Code überarbeiten.
Zusammen mit seinen Kollegen von Object Mentor destilliert er die besten Praktiken der agilen Entwicklung von
sauberem Code zu einem einzigartigen Buch. So können Sie sich die Erfahrungswerte der Meister der SoftwareEntwicklung aneignen, die aus Ihnen einen besseren Programmierer machen werden – anhand konkreter Fallstudien, die
im Buch detailliert durchgearbeitet werden. Sie werden in diesem Buch sehr viel Code lesen. Und Sie werden
aufgefordert, darüber nachzudenken, was an diesem Code richtig und falsch ist. Noch wichtiger: Sie werden
herausgefordert, Ihre professionellen Werte und Ihre Einstellung zu Ihrem Beruf zu überprüfen. Clean Code besteht aus
drei Teilen:Der erste Teil beschreibt die Prinzipien, Patterns und Techniken, die zum Schreiben von sauberem Code
benötigt werden. Der zweite Teil besteht aus mehreren, zunehmend komplexeren Fallstudien. An jeder Fallstudie wird
aufgezeigt, wie Code gesäubert wird – wie eine mit Problemen behaftete Code-Basis in eine solide und effiziente Form
umgewandelt wird. Der dritte Teil enthält den Ertrag und den Lohn der praktischen Arbeit: ein umfangreiches Kapitel mit
Best Practices, Heuristiken und Code Smells, die bei der Erstellung der Fallstudien zusammengetragen wurden. Das
Ergebnis ist eine Wissensbasis, die beschreibt, wie wir denken, wenn wir Code schreiben, lesen und säubern. Dieses
Buch ist ein Muss für alle Entwickler, Software-Ingenieure, Projektmanager, Team-Leiter oder Systemanalytiker, die
daran interessiert sind, besseren Code zu produzieren. Über den Autor: Robert C. »Uncle Bob« Martin entwickelt seit
1970 professionell Software. Seit 1990 arbeitet er international als Software-Berater. Er ist Gründer und Vorsitzender von
Object Mentor, Inc., einem Team erfahrener Berater, die Kunden auf der ganzen Welt bei der Programmierung in und mit
C++, Java, C#, Ruby, OO, Design Patterns, UML sowie Agilen Methoden und eXtreme Programming helfen.
It’s easy to learn parts of JavaScript, but much harder to learn it completely—or even sufficiently—whether you’re new to
the language or have used it for years. With the "You Don’t Know JS" book series, you’ll get a more complete
understanding of JavaScript, including trickier parts of the language that many experienced JavaScript programmers
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simply avoid. The series’ first book, Up & Going, provides the necessary background for those of you with limited
programming experience. By learning the basic building blocks of programming, as well as JavaScript’s core
mechanisms, you’ll be prepared to dive into the other, more in-depth books in the series—and be well on your way toward
true JavaScript. With this book you will: Learn the essential programming building blocks, including operators, types,
variables, conditionals, loops, and functions Become familiar with JavaScript's core mechanisms such as values, function
closures, this, and prototypes Get an overview of other books in the series—and learn why it’s important to understand all
parts of JavaScript
Discover how—with relatively straightforward scripts and minimal coding—to customize the user interfaces to third-party systems
from your library's website for better communication with your users and to lead them to your library's services. • Offers a DIY
solution for non-programmers to the perennial problem of online systems that don't exactly match individual library needs •
Enables librarians to direct users to their library services and get specific "help" information pertinent to their local library •
Demonstrates how to make vendor interfaces much easier for their library community to use • Emphasizes the value of unifying
library online resources under a consistent "look and feel" (branding)
Welche Aufschlüsse ermöglichen Forschungen, die die Verbindungen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und
Menschen in den Blick nehmen? Antworten auf diese Frage bietet Band 1 der Reihe „Formate – Forschungen zur Materiellen
Kultur". In sieben Einzelstudien untersuchen die Teammitglieder am Institut für Realienkunde aus den Fachbereichen Archäologie,
Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte Arten und Qualitäten der Bindungen zwischen Menschen und Objekten, aber auch
zwischen Objekten untereinander in spezifischen „Objektgesellschaften“ in Mittelalter und Früher Neuzeit. Gemeinsam zeigen die
Beiträge, dass die Charakteristika der Verbindungen in den verschiedenen Objektgesellschaften zwar vielfältig sind, ihre
eingehende Analyse aber einen fruchtbaren interdisziplinären Ansatz zur Beschreibung materieller Kulturen darstellt. Das Buch
versteht sich somit als methodisch-konzeptioneller Beitrag zum Object Turn in den Kulturwissenschaften.
Create physical interfaces that interact with the Internet and web pages. With Arduino and JavaScript you can create interactive
physical displays and connected devices that send data to or receive data from the web. You'll take advantage of the processes
needed to set up electronic components, collect data, and create web pages able to interact with electronic components. Through
exercises, projects, and explanations, this book will give you the core front end web development and electronics skills needed to
create connected physical interfaces and build compelling visualizations with a range of JavaScript libraries. By the end of the
book you will have developed fully working interactive prototypes capable of sending data to and receiving data from a physical
interface. Most importantly, Connecting Arduino to the Web will give you a taste of what is possible and the knowledge to create
your own connected physical interfaces and bring the web into your electronics projects. What You'll Learn Build an Internet of
Things dashboard that updates with electronics attached to an Arduino Use components to interact with online 3D displays Create
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web pages with HTML and CSS Set up a Node.js server Use WebSockets to process live data Interact with scalable vector
graphics (SVG) Who This Book Is For Technologists, developers, and enthusiasts looking to extend their skills, be able to develop
physical prototypes with connected devices, and with an interest in getting started with IoT. Also, those excited by the possibilities
of connecting the physical and the web.
Are you looking for a better way to deeply learn the fundamentals of JavaScript? Look no further!The foundation of all programs is
the organization of its variables and functions into different nested scopes. Yet, most developers haven't deeply contemplated how
and why these decisions are made and the impacts on code maintainability.The worldwide best selling "You Don't Know JS" book
series is back for a 2nd edition: "You Don't Know JS Yet". All 6 books are brand new, rewritten to cover all sides of JS for 2020
and beyond."Scope & Closures" examines all aspects of lexical scope, then builds on these principles to leverage the power of
closure, and finally digs into the module pattern for better program structure.
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