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The Go Programming Language Phrasebook Essential Go code and
Programmierpraxis Brian W. Kernighan 2000-01

idioms for all facets of the development process This guide gives you the

UNIX in a nutshell Arnold Robbins 2000

code “phrases” you need to quickly and effectively complete a wide

Magisches Indianerland Thomas Jeier 2001 Eine Spurensuche zu den

variety of projects with Go, today’s most exciting new programming

historischen Stätten im Mittleren Westen der USA, die für die in den Great

language. Tested, easy-to-adapt code examples illuminate every step of

Plains lebenden Indianern bis heute bedeutsam sind (Wounded Knee,

Go development, helping you write highly scalable, concurrent software.

Little Bighorn, Fort Laramie usw.) - eine Reise, bei der Geschichte und

You’ll master Go-specific idioms for working with strings, collections,

Gegenwart verschmelzen und der alte Indianer seine weissen Begleiter an

arrays, error handling, goroutines, slices, maps, channels, numbers, dates,

der traditionellen indianischen Denk- und Lebensweise teilhaben lässt.

times, files, networking, web apps, the runtime, and more. Concise and

The Go Programming Language Phrasebook David Chisnall 2012-05-01

Accessible Easy to carry and easy to use: Ditch all those bulky books for
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one portable pocket guide Flexible and Functional Packed with more than

sie denken und handeln auf eine Art und Weise, die ihnen das erwünschte

100 customizable code snippets: Quickly create solid Go code to solve just

Ziel verschafft. Richard Templar kam dieser Denk- und Handlungsweise

about any problem Register your book at informit.com/register for

nach vielen selbst erlebten Fehlschlägen auf die Spur und entwickelte

convenient access to downloads, updates, and corrections as they

daraus in 100 Regeln einen Leitfaden: Wie machen diese Leute Geld?

become available.

Wie bewahren sie es, geben es aus, investieren und genießen sie es?

Ausweg aus dem Leid Jürgen Lang 2022-07-28 1) Das Thema des Buches

Beim Roulette, so sagt man, gewinnt immer die Bank. Wir können die

ist die Beschreibung zentraler Prinzipien spiritueller Lebensführung. Dabei

Bank sein, wenn wir einige Prinzipien und Strategien verstanden haben.

geht es unter anderem um das Erreichen des Dialoges mit der eigenen

Strategien, die nicht zum Reichtum über Nacht, aber - viel besser - zu

inneren Stimme. Damit wird ein geistig geführten Leben verwirklicht, das

stetigem und nachhaltigem Vermögensaufbau führen. Folgen Sie Richard

keinen Mangel und keine Sorgen mehr kennt. Verbunden damit ist die

Templar auf seinem erfolgreichen Weg zu bewussterem Umgang mit Geld!

Sprengung aller gegenwärtig bestehenden Glaubenssätze.

Sie sind Ihr eigener Jackpot!

Compiler 2008

Marketing-Management Philip Kotler 1982

Cocoa Aaron Hillegass 2012 Diese deutsche Übersetzung des Bestsellers

Projektmanagement in der Softwareentwicklung. Vorstellung und Vergleich

von Aaron Hillegass ist das Standardwerk zur Mac-Programmierung.

von Vorgehensmodellen Anonym 2021-02-02

Hillegass behandelt alle Grundlagen, die Sie zur Programmierung für den

78 Schlüsselfragen, die jede Führungskraft stellen und beantworten sollte

Mac mit Cocoa brauchen, um featurereiche Anwendungen für OS X zu

Chris Clarke-Epstein 2003

entwickeln. Das Buch ist eine wertvolle Ressource für jeden Mac-

EmoTrance Silvia Hartmann 2003

Programmierer!

Android-Apps mit HTML, CSS und JavaScript Jonathan Stark 2011 Android

Essen statt meckern : gute Laune am Familientisch Elizabeth Pantley 2013

rockt: immer mehr Android-Geräte der unterschiedlichsten Formen und

Die Regeln des Reichtums Richard Templar 2010-03-12 Was unterscheidet

Grössen kommen auf den Markt. Das bedeutet für Entwickler natürlich

reiche von armen Leuten? Offensichtlich machen sie etwas richtig! Denn

einerseits einen wachsenden Markt. Andererseits bedeuten mehr
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Gerätetypen auch mehr zu berücksichtigende Unterschiede im Code.

Cocoa Design Patterns für Mac und iPhone Erik M. Buck 2010 Mit diesem

Dieser Fragmentierung können Sie begegnen, indem Sie Ihre Apps mit

Buch lernt der Leser zahlreiche Patterns kennen, die ihm die

Standard-Webtechnologien erstellen.

Programmierung mit dem Mac oder dem iPhone wesentlich vereinfachen

Expert-C-Programmierung Peter Van der Linden 1995

werden. Anstatt ein Problem von Grund auf neu zu lösen, kann er auf

Kindheit zwischen West und Ost Gunda Mairbäurl 2010 Von der

Lösungsbausteine und bewährte Strategien zurückgreifen, so dass sich die

Nachkriegszeit bis zur sogenannten Wende, in einem Zeitraum dreier

Entwicklungszeit dadurch wesentlich verkürzen wird. In diesem Buch findet

Generationen also, in dem ein vereintes Europa Wirklichkeit geworden ist,

der Leser die wichtigsten Patterns für den Programmieralltag.

vollzog sich ein Wandel nicht nur der politischen und ökonomischen

Keine Angst vor Weißraum! Kim Golombisky 2011

Verhältnisse, sondern auch im Verhältnis der Generationen zueinander.

Adobe Flex 3 Jeff Tapper 2008

Dieser Generationenwandel, der im historischen Verständnis kaum zur

Code Complete - Deutsche Ausgabe Steve McConnell 2005-01 Dieses

Sprache kommt, widerspiegelt sich in Familiengeschichten und in der

Buch ist die deutsche Ubersetzung eines Klassikers der

Literatur, nicht zuletzt in der Literatur für Kinder und Jugendliche in allen

Programmierliteratur von Steve McConnell. Seine mit vielen Preisen

europäischen Ländern. Die vorliegende Beitragssammlung dokumentiert

ausgezeichneten Bucher helfen Programmierern seit Jahren, besseren und

ein Symposion von Kinder- und Jugendbuchfachleuten aus acht

effizienteren Code zu schreiben. Das Geheimnis dieses Buches liegt in der

europäischen Ländern und geht der Frage nach, welche Ideen, Wünsche,

Art, wie der Autor das vorhandene Wissen uber Programmiertechniken

Hoffnungen, aber auch Realitäten und kritischen Haltungen Kindern und

aus wissenschaftlichen Quellen mit den Erfahrungen aus der taglichen

Jugendlichen in dieser Zeitepoche literarisch vermittelt wurden und wie

praktischen Arbeit am Code zusammenfuhrt und daraus die wesentlichen

sich in der Kinder- und Jugendliteratur der zweiten Hälfte des 20.

Grundvoraussetzungen der Softwareentwicklung und die effektivsten

Jahrhunderts auch Modernisierungsprozesse abzeichnen, die den

Arbeitstechniken ableitet. Verstandliche Beispiele und klare Anleitungen

gesellschaftlichen Wandel begleiten, reflektieren oder auch mit

vermitteln dem Leser dieses Wissen auf unkomplizierte Weise. Dieses

beeinflussen.

Buch informiert und stimuliert, ganz gleich, wie viel sie bereits uber
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Programmierung wissen, welche Entwicklungsumgebung und Sprache sie

interaktiver zu machen, ohne so recht zu wissen, wo Sie anfangen sollten?

bevorzugen und welche Arten von Anwendungen sie normalerweise

jQuery von Kopf bis Fuß ist Ihr Express-Ticket für die Erstellung

programmieren.

interaktiver Websites, die sich wie richtige Applikationen anfühlen. Was ist

Mac OS X Server essentials v10.6 Arek Dreyer 2010 Mit diesem

an diesem Buch so besonders? Wir sind der Meinung, Ihre Zeit ist zu

umfassenden Lern- und Arbeitsbuch steigen Sie tief in die Arbeit mit Mac

kostbar, als sie mit dem Kampf um neues Wissen zu verschwenden.

OS X Server v10.6 "Snow Leopard" ein - von der Installation,

Neueste Erkenntnisse aus Kognitionswissenschaften und Lerntheorie

Konfiguration und Vernetzung über die Verwaltung von Benutzern bis hin

wurden eingesetzt, um eine Lernerfahrung zu schaffen, die mehrere Sinne

zur Einrichtung und Bereitstellung von Diensten für Web, Zusammenarbeit,

anspricht. Anstelle von Textwüsten, die vielleicht als Schlafmittel taugen,

Wikis und Blogs. In neun umfassenden Lektionen lernen Sie Schritt für

verwendet jQuery von Kopf bis Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen,

Schritt, Berechtigungen für Benutzer, Arbeitsgruppen und Computer

wodurch Sie sich die Inhalte fast schon direkt ins Hirn laden können.

festzulegen, die verschiedenen Dienste auf Ihre Bedürfnisse hin

Lernen Sie die Grundlagen von jQuery, inklusive Selektoren, Effekten und

anzupassen, Ihre Einstellungen über mehrere Server hinweg zu verteilen

Animationen. Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und Präzision.

und vieles mehr. Dank seiner engen Ausrichtung an den Lernzielen der

Meistern Sie wichtige JavaScript-Konzepte wie Funktionen, Objekte,

Mac OS X Server Essentials-Examen hilft Ihnen dieses Buch ebenso bei

Variablen und mehr. Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um daraus

der Prüfungsvorbereitung wie bei der täglichen Arbeit mit Mac OS X

ansprechende, interaktive Web-Applikationen zu erstellen.

Server v10.6 - ob Sie Netzwerkadministrator, Support-Techniker oder

Networking für Networking-Hasser Devora Zack 2012 Happy Hours don’t

einfach ein wißbegieriger Mac-Anwender sind.

make you happy? Gehören Sie auch zu den Menschen, bei denen

jQuery von Kopf bis Fuß Ryan Benedett 2012-06-01 Was können Sie mit

Stehpartys, Smalltalks und Happy-Hour-Events unweigerlich Fluchtimpulse

diesem Buch lernen? Haben Sie sich jemals ein jQuery-Buch gewünscht,

auslösen? Die lieber ruhige Face-to-face-Unterhaltungen mögen statt

für das Sie keine JavaScript-Kenntnisse brauchen? Haben Sie schon

turbulente Massenevents? Devora Zack ist Networking-Expertin –

davon gehört, dass jQuery Ihnen helfen kann, Websites und -applikationen

introvertierte Networking-Expertin. Sie nimmt sich der »verstaubten alten
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Regeln« des Networking an und stellt sie auf den Kopf. Niemand muss

Experimenten und einem Wissensquiz. Ab 8.

zum leutseligen Extrovertierten mutieren, um erfolgreicher Networker zu

Eisige Glut Sandra Brown 2015-12-14 Würdest du einen Mörder erkennen,

sein. Mit viel Humor und Sachverstand vermittelt das Buch, wie exakt die

wenn er in deinem Haus lebt? Albträume und Schlaflosigkeit sind die

Eigenschaften, die uns zu Networking-Hassern machen, uns helfen

ständigen Begleiter des Journalisten Dawson Scott. Bis er von einem Fall

können, Networking zu betreiben, das unserem Temperament entspricht.

erfährt, der zur Story seines Lebens werden könnte: Ein Mann soll einen

»Ich kenne keinen Menschen, der von der Kunst des Networkings nicht

grausamen Doppelmord an seiner Frau und deren Geliebten verübt haben.

ungemein profitiert hätte – solange er es nach seinen eigenen Regeln tun

Scott erhält einen entscheidenden Hinweis: Eines der Opfer, Jeremy

konnte«, schreibt die Autorin. »Die Verleugnung des eigenen

Wesson, soll der Sohn eines Terroristenpaares sein, das nie gefasst

Temperaments ist keine Option; wer erfolgreich sein will, muss mit seinen

wurde. Auf eigene Faust beginnt Scott zu ermitteln und versucht, über die

Stärken arbeiten. «

attraktive Amelia Nolan, Jeremys Exfrau, an Informationen zu gelangen.

Ein Baum für Piet Peter Wohlleben 2021-07-02 Es ist Frühling im Wald

Was er schließlich aufdeckt, ist mehr als erschreckend ...

und die Sonne lacht, doch Eichhörnchen Piet ist traurig: Die Nadeln der

Cocoa-Programmierung Daniel H. Steinberg 2010 Das Cocoa-Framework

alten Kiefer piksen so sehr. Da schlägt ihm Förster Peter vor, in der alten

von Apple unterstutzt Sie dabei, machtige und attraktive Anwendungen fur

Buche zu wohnen. Piet zieht um und lernt seine neue Wohnstätte kennen

Mac OS X, fur das -iPhone und das iPad zu schreiben. Mit diesem Buch

– durch alle Jahreszeiten hindurch. Auf kindgerechte und liebevolle Art

sowie Ihrem Wissen uber objektorientierte Programmierung gelingt es

erklärt Förster und Naturschützer Peter Wohlleben, wie sich ein Laubbaum

Ihnen, mit Cocoa faszinierende Mac-Anwendungen zu erstellen, die alle

im Laufe eines Jahres verändert. Wissenschaftlich fundiert und dennoch

denkbaren Features enthalten. Lernen Sie, wie Sie das Apple-Entwickler-

wundervoll erzählt.

werkzeug Cocoa dazu nutzen, um kluge User-Interfaces zu entwerfen, das

Wie kommt der Ton durchs Telefon? 2010 In übersichtlicher und leicht

Daten-Modell zu entwickeln und den Code dafur zu schreiben. Gleichzeitig

verständlicher Form werden 270 Kinderfragen zu scheinbar unerklärlichen

machen wir Sie mit dem neuen Konzept von Objective C 2.0 vertraut und

Phänomenen aus unserem Alltag beantwortet. Mit Bastelanleitungen,

zeigen Ihnen, wie es sich auf Cocoa auswirkt. Wenn Sie das Buch zum
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Schluss aus der Hand legen, werden Sie ein Cocoa-Programmierer sein.

Programmiersprache für die Java Virtual Machine (JVM). Sie vereint die

Wir gehen davon aus, dass Sie bereits Erfahrungen mit der

Vorzüge funktionaler und objektorientierter Programmierung, ist typsicherer

Programmiersprache C und dem objektorientierten Program-mier-ansatz

als Java, lässt sich nahtlos in die Java-Welt integrieren – und eine in

mitbringen. Lernen Sie in diesem Buch, wie Sie mit dem Apple Interface

Scala entwickelte Anwendung benötigt oft nur einen Bruchteil der

Builder Ihre GUI bauen. Nutzen Sie das Cocoa-Framework dazu, um das

Codezeilen ihres Java-Pendants. Kein Wunder, dass immer mehr Firmen,

coole Look & Feel zu entwickeln, das Sie an Apple-Anwendungen so sehr

deren große, geschäftskritische Anwendungen auf Java basieren, auf

schatzen. Wenn Sie die nachste Mac-Killer-App schreiben wollen, dann

Scala umsteigen, um ihre Produktivität und die Skalierbarkeit ihrer

kommen Sie an der Cocoa-Programmierung nicht vorbei.

Software zu erhöhen. Das wollen Sie auch? Dann lassen Sie sich von den

Systemprogrammierung in Google Go Frank Müller 2011-01

Scala-Profis Dean Wampler und Alex Payne zeigen, wie es geht. Ihre

Nichtsequentielle und Verteilte Programmierung mit Go Christian Maurer

Werkzeugkiste: Schon bevor Sie loslegen, sind Sie weiter, als Sie denken:

2018-05-28 Der Band bietet eine kompakte Einführung in die

Sie können Ihre Java-Programme weiter verwenden, Java-Bibliotheken

Nichtsequentielle Programmierung als gemeinsamen Kern von

nutzen, Java von Scala aus aufrufen und Scala von Java aus. Auch Ihre

Vorlesungen über Betriebssysteme, Verteilte Systeme, Parallele

bevorzugten Entwicklungswerkzeuge wie NetBeans, IntelliJ IDEA oder

Algorithmen, Echtzeitprogrammierung und Datenbanktransaktionen.

Eclipse stehen Ihnen weiter zur Verfügung, dazu Kommandozeilen-Tools,

Basiskonzepte zur Synchronisation und Kommunikation nebenläufiger

Plugins für Editoren, Werkzeuge von Drittanbietern – und natürlich Ihre

Prozesse werden systematisch dargestellt: Schlösser, Semaphore,

Programmiererfahrung. In Programmieren mit Scala erfahren Sie, wie Sie

Monitore, lokaler und netzweiter Botschaftenaustausch. Die Algorithmen

sich all das zunutze machen. Das Hybridmodell: Die Paradigmen

sind in der Programmiersprache Google Go formuliert, mit der viele

"funktional" und "objektorientiert" sind keine Gegensätze, sondern

Synchronisationskonzepte ausgedrückt werden können.

ergänzen sich unter dem Scala-Dach zu einem sehr produktiven Ganzen.

Programmieren mit Scala Dean Wampler 2010-10-31 Sie ist elegant,

Nutzen Sie die Vorteile funktionaler Programmierung, wann immer sich

schlank, modern und flexibel: Die Rede ist von Scala, der neuen

das anbietet – und seien Sie so frei, auf die guten alten Seiteneffekte zu
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bauen, wenn Sie das für nötig halten. Futter für die Profis: Skalierbare

Spendengelder – obwohl das alles nicht genehmigt ist ... Irgendwo hinter

Nebenläufigkeit mit Aktoren, Aufzucht und Pflege von XML mit Scala,

Jerusalem, am Fuße eines Hügels, halb im Naturschutzgebiet, teils auf

Domainspezifische Sprachen, Tipps zum richtigen Anwendungsdesign –

dem Grund des benachbarten arabischen Dorfes, teils in der militärischen

das sind nur ein paar der fortgeschrittenen Themen, in die Sie mit den

Sicherheitszone, nahe der offiziellen Ansiedlung Ma’aleh Chermesch

beiden Autoren eintauchen. Danach sind Sie auch Profi im Programmieren

wächst eine kleine Ansammlung von Wohnwägen zu einer illegalen

mit Scala.

Siedlung heran. Der Gründer Etaniel Asis, der nur Rukola und Tomaten für

Nuclear Electronics Emil Kowalski 2013-03-08 Electronics is the most

den Lieblingssalat seiner Frau anbauen und eine Ziege für die Kinder

important tool in nuclear radiation metrology. Without electronic

halten wollte, findet so großen Gefallen an dem urwüchsigen Stück Land,

instruments most of the problems concerned with measurement in pure or

dass er seinen Brotberuf als Buchhalter aufgibt. Eine Straße wird gebaut,

applied nuclear research, radiation protection or the use of radioactive

ein Generator wird gestellt, ein Wasserturm errichtet. Als die Behörden

isotopes in industrial process control would remain unsolved. Conversely,

von der Siedlung erfahren, stellt sich heraus, dass keine Genehmigung für

the radiation metrology was one of the first areas, if not the first, outside

das Abstellen der Wohnwagen vorliegt, aber auch keine, sie zu entfernen

communications in which electronic devices were successfully employed.

... Ständig ist Ma’aleh Chermesch 3 seitdem von Räumung bedroht, und

The quantum nature of nuclear radiations deter mined the need to work

doch überdauert die Siedlung Jahr um Jahr, zieht Familien wie Singles an,

with pulse-type signals and thus contributed substantially to the establ.

Bauern und Lehrer, einen palästinensischen Hund sowie zwei Brüder, die

Auf fremdem Land Assaf Gavron 2013-09-23 Ist das denn zu viel verlangt?

aus Amerika zurückgekehrt sind und sich als alte Landpioniere verstehen,

Etaniel Asis will doch nur einen Ort, wo er in Ruhe Kirschtomaten für seine

weil beide im Kibbuz großgeworden sind. Als ein amerikanischer Journalist

Frau ziehen und eine Ziege halten kann. Doch kaum hat er seinen

über die Siedlung berichtet, kommt es zu einer internationalen Krise, der

Wohnwagen neben einem kleinen freien Feld mitten im Westjordanland

Verteidigungsminister Israels muss sich den USA gegenüber rechtfertigen

aufgestellt, kommen andere Siedler aus seinem Dorf dazu, es entstehen

– und was machen bitte die Japaner im palästinensischen Nachbardorf?

ein Kindergarten und eine Synagoge, und aus Amerika fließen

Der erfolgreiche israelische Schriftsteller Assaf Gavron erzählt in seinem
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neuen Roman von der absurden Realität des Lebens in den besetzten

successfully; any imperfections that remain are intentionally left to

Gebieten im Westjordanland und wie es dazu kommen konnte, und er

preserve the state of such historical works.

erzählt davon mit einer satirischen Schärfe und einer leidenschaftlichen

Softwareentwicklung von Kopf bis Fuss Dan Pilone 2008-07-15 Was lernen

Ernsthaftigkeit, die ihresgleichen suchen.

Sie mit diesem Buch? Haben Sie sich schon einmal gefragt, was es mit

Linux in a nutshell Ellen Siever 2005

testgetriebener Entwicklung auf sich hat? Oder auf welcher Basis es die

Medizin Wynn Kapit 2007

richtig guten Consultants schaffen, gewaltige Stundensätze zu kassieren?

Kryptografie und Public-Key-Infrastrukturen im Internet Klaus Schmeh

Vielleicht sind Sie auch gerade an dem Punkt, an dem Sie Ihre Builds

2001

automatisieren wollen, Ihren Code in eine Versionskontrolle füttern, einem

Charles Bovary, Landarzt Jean Améry 1997

Refactoring unterziehen oder mit ein paar Entwurfsmustern anreichern

Programmierung in Google Go Rainer Feike 2011

wollen. Egal: Wenn Sie mit diesem Buch fertig sind, werden Sie ganz

Der Rote Hahn Gerhart Hauptmann 2018-10-05 Excerpt from Der Rote

selbstverständlich Ihre Burndown-Rate verfolgen, den Durchsatz Ihres

Hahn: Tragikomödie in Vier Akten 2euntiuz, ihre ältefie Io: fiter aué after

Teams berücksichtigen und sich erfolgreich Ihren Weg durch

übe, unverbeiratet, bed; in ben amanaigec Sabrm. ßauffibrer.

Anforderungen, Entwurf, Entwicklung und Auslieferung iterieren. Wieso

6d3miebemeifter. 'dräfiig' Sabre alt. About the Publisher Forgotten Books

sieht dieses Buch so anders aus? Wir gehen davon aus, dass Ihre Zeit zu

publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at

kostbar ist, um mit neuem Stoff zu kämpfen. Statt Sie mit Bleiwüstentexten

www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important

langsam in den Schlaf zu wiegen, verwenden wir für Softwareentwicklung

historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally

von Kopf bis Fuß ein visuell und inhaltlich abwechslungsreiches Format,

reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing

das auf Grundlage neuster Forschungsergebnisse im Bereich der

imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in

Kognitionswissenschaft und der Lerntheorie entwickelt wurde. Wir wissen

the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our

nämlich, wie Ihr Gehirn arbeitet.

edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections

... der schrankenlosesten Willkür ausgeliefert Jörg Osterloh 2017-07-10
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Schon bald nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30.

damit zur Sicherung des NS-Regimes. Dieser Band nimmt erstmals

Januar 1933 verhafteten die Nationalsozialisten Tausende Gegner. Bis

systematisch die wichtigsten Häftlingsgruppen der Konzentrationslager im

Ende des Jahres wurden mindestens 100 000 Menschen in

Zeitraum von 1933 bis 1936/37 in den Blick, darunter Kommunisten,

Konzentrationslagern und "Schutzhaftabteilungen " eingesperrt.

Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Juden, Zeugen Jehovas,

Rechtsgrundlage war die "Verordnung zum Schutz von Volk und Staat"

Homosexuelle und "Asoziale". Die Beiträge fragen nach den Arrest- und

vom 28. Februar 1933. Die Lager dienten zur Demütigung und

Entlassungspraxen, den Haftbedingungen und -erfahrungen sowie nach

Ausschaltung der Opposition, zur Einschüchterung der Bevölkerung und

den Strategien der Selbstbehauptung und des Widerstands.
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