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Rather than enjoying a fine ebook afterward a mug of coffee in the afternoon, otherwise they juggled similar to some harmful virus inside their computer. The Elements Of Computing Systems Building A
Modern Computer From First Principles Noam Nisan is within reach in our digital library an online right of entry to it is set as public consequently you can download it instantly. Our digital library saves in
multipart countries, allowing you to acquire the most less latency times to download any of our books following this one. Merely said, the The Elements Of Computing Systems Building A Modern Computer
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Grundlagen der Wirtschaftsinformatik Andreas Fink 2006-01-27 Einführung in die Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, in der wesentliche Themengebiete behandelt werden, die mit der Konzeption, der
Entwicklung und dem Betrieb von Informations- und Kommunikationssystemen (als Gegenstand der Wirtschaftsinformatik) zusammenhängen.
Entwurfsmuster Erich Gamma 2004
Patterns für Enterprise-Application-Architekturen Martin Fowler 2003
Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten Robert M. Pirsig 2013-04-11 "Dieses Buch bietet eine andere, ernsthaftere Alternative zum materiellen Erfolg an. Das heißt, es ist eigentlich weniger eine
Alternative als viel-mehr eine Ausweitung der Bedeutung von ›Erfolg‹ auf etwas Größeres als das bloße Bemühen, eine gute Stellung zu finden und sich nichts zuschulden kommen zu lassen. Und auch etwas
Größeres als bloße Freiheit. Es setzt ein positives Ziel, auf das man hinarbeiten kann, das einen aber nicht einengt. Das, so scheint mir, ist der Hauptgrund für den Erfolg des Buches. Es traf sich, daß die ganze
Kultur genau nach dem auf der Suche war, was dieses Buch anzubieten hat."Robert M. Pirsig
Elements Of Computing Systems The: Building A Modern Computer From First Principles Nisan & Schocken 2004
Rechnerorganisation und Rechnerentwurf David Patterson 2016-05-24 Mit der deutschen Übersetzung zur fünfter Auflage des amerikanischen Klassikers Computer Organization and Design - The
Hardware/Software Interface ist das Standardwerk zur Rechnerorganisation wieder auf dem neusten Stand - David A. Patterson und John L. Hennessy gewähren die gewohnten Einblicke in das
Zusammenwirken von Hard- und Software, Leistungseinschätzungen und zahlreicher Rechnerkonzepte in einer Tiefe, die zusammen mit klarer Didaktik und einer eher lockeren Sprache den Erfolg dieses
weltweit anerkannten Standardwerks begründen. Patterson und Hennessy achten darauf, nicht nur auf das "Wie" der dargestellten Konzepte, sondern auch auf ihr "Warum" einzugehen und zeigen damit Gründe
für Veränderungen und neue Entwicklungen auf. Jedes der Kapitel steht für einen deutlich umrissenen Teilbereich der Rechnerorganisation und ist jeweils gleich aufgebaut: Eine Einleitung, gefolgt von immer
tiefgreifenderen Grundkonzepten mit steigernder Komplexität. Darauf eine aktuelle Fallstudie, "Fallstricke und Fehlschlüsse", Zusammenfassung und Schlussbetrachtung, historische Perspektiven und
Literaturhinweise sowie Aufgaben. In der neuen Auflage sind die Inhalte in den Kapiteln 1-5 an vielen Stellen punktuell verbessert und aktualisiert, mit der Vorstellung neuerer Prozessoren worden, und der
Kapitel 6... from Client to Cloud wurde stark überarbeitetUmfangreiches Zusatzmaterial (Werkzeuge mit Tutorien etc.) stehtOnline zur Verfügung.
The Elements of Computing Systems Noam Nisan 2008 This title gives students an integrated and rigorous picture of applied computer science, as it comes to play in the construction of a simple yet powerful
computer system.
The Elements of Computing Systems, second edition Noam Nisan 2021-06-15 A new and extensively revised edition of a popular textbook used in universities, coding boot camps, hacker clubs, and online
courses. The best way to understand how computers work is to build one from scratch, and this textbook leads learners through twelve chapters and projects that gradually build the hardware platform and
software hierarchy for a simple but powerful computer system. In the process, learners gain hands-on knowledge of hardware, architecture, operating systems, programming languages, compilers, data structures
and algorithms, and software engineering. Using this constructive approach, the book introduces readers to a significant body of computer science knowledge and synthesizes key theoretical and applied
techniques into one constructive framework.The outcome is known known as Nand to Tetris: a journey that starts with the most elementary logic gate, called Nand, and ends, twelve projects later, with a generalpurpose computer system capable of running Tetris and any other program that comes to your mind. The first edition of this popular textbook inspired Nand to Tetris classes in many universities, coding boot
camps, hacker clubs, and online course platforms. This second edition has been extensively revised. It has been restructured into two distinct parts—Part I, hardware, and Part II, software—with six projects in
each part. All chapters and projects have been rewritten, with an emphasis on separating abstraction from implementation, and many new sections, figures, and examples have been added. Substantial new
appendixes offer focused presentation on technical and theoretical topics.
Deep Learning from the Basics Koki Saitoh 2021-03-08 Discover ways to implement various deep learning algorithms by leveraging Python and other technologies Key FeaturesLearn deep learning models
through several activitiesBegin with simple machine learning problems, and finish by building a complex system of your ownTeach your machines to see by mastering the technologies required for image
recognitionBook Description Deep learning is rapidly becoming the most preferred way of solving data problems. This is thanks, in part, to its huge variety of mathematical algorithms and their ability to find
patterns that are otherwise invisible to us. Deep Learning from the Basics begins with a fast-paced introduction to deep learning with Python, its definition, characteristics, and applications. You'll learn how to
use the Python interpreter and the script files in your applications, and utilize NumPy and Matplotlib in your deep learning models. As you progress through the book, you'll discover backpropagation—an
efficient way to calculate the gradients of weight parameters—and study multilayer perceptrons and their limitations, before, finally, implementing a three-layer neural network and calculating multidimensional
arrays. By the end of the book, you'll have the knowledge to apply the relevant technologies in deep learning. What you will learnUse Python with minimum external sources to implement deep learning
programsStudy the various deep learning and neural network theoriesLearn how to determine learning coefficients and the initial values of weightsImplement trends such as Batch Normalization, Dropout, and
AdamExplore applications like automatic driving, image generation, and reinforcement learningWho this book is for Deep Learning from the Basics is designed for data scientists, data analysts, and developers
who want to use deep learning techniques to develop efficient solutions. This book is ideal for those who want a deeper understanding as well as an overview of the technologies. Some working knowledge of
Python is a must. Knowledge of NumPy and pandas will be beneficial, but not essential.
Web-Services mit REST Leonard Richardson 2007
Rechnerorganisation und -entwurf David A. Patterson 2005-09-20 Studierende der Informatik und der Ingenieurwissenschaften finden hier die zentralen Konzepte beim Aufbau und dem Entwurf von
Rechnern ausführlich und mit vielen Beispielen erklärt. Das Buch bietet eine solide Grundlage für das Verständnis des Zusammenspiels zwischen Hardware und Software auf den unterschiedlichen Ebenen.
Patterson/Hennessy deckt alle Themen zur Rechnerorganisation kompetent und aus einem Guss ab: beginnend mit dem Aufbau von Computern, einer Einführung in die Maschinensprache und die
Rechnerarithmetik, über die Einflussfaktoren auf die Rechenleistung und den Entwurf von Steuerwerk und Datenpfad, bis hin zur Leistungssteigerung durch Nutzung von Pipelining und der Speicherhierarchie.
Zwei Kapitel über Ein- und Ausgabesysteme sowie zu Multiprozessoren und Cluster-Computing runden das Werk ab. Herausragende Merkmale: - Grundlagen ergänzt durch Fallstudien aus der Praxis wie z.B.
die Organisation aktueller Pentium-Implementierungen oder das PC-Cluster von Google - Kapitel 9 "Multiprozessoren und Cluster" exklusiv in der deutschen Ausgabe des Buchs - Glossar-Begriffe,
Verständnisfragen, Hinweise auf Fallstricke und Fehlschlüsse, Zusammenfassungen zu allen Kapiteln -zweisprachiger Index Auf der CD-ROM: -> ergänzende und vertiefende Materialien im Umfang von ca.
350 Seiten: - vertiefende Abschnitte mit Fokus auf Hardware oder Software - Historische Perspektiven und Literaturhinweise zu allen Kapiteln - 4 Anhänge: A) Assemblers, Linkers, SPIM; B) The Basics of
Logic Design; C) Mapping Control to Hardware; D) A Survey of RISC Architectures -> ca. 200 nicht in die deutsche Print-Ausgabe übernommene Aufgaben der englischsprachigen Print-Ausgabe -> ca. 180
Aufgaben zur Vertiefung inkl. Lösungen -> Werkzeuge mit Tutorien, z.B. SPIM, Icarus Verilog. Für Dozenten: Zugang zu Materialien aus der Original Instructor ?s Website: Lectures slides, Lecture Notes,
Figures from the book, Solutions to all exercises
Die Xbox hacken. Andrew Huang 2004
Linux-Kernel-Handbuch Robert Love 2005
Der Computer Konrad Zuse 2013-07-02 Das Werk eines großen Mannes in wenigen Worten zusammenzu fassen, wird notwendig, wenn diese Worte in Stein gemeißelt werden sollen. Auch im Geleitwort zur
Autobiographie eines solchen Mannes ist es angebracht, Kürze walten zu lassen und durch wenig Worte den Autor um so mehr zu ehren. Für Konrad Zuse lauten diese Worte: Schöpfer der ersten
vollautomatischen, programmgesteuer ten und frei programmierten, in binärer Gleitpunktrechnung arbeitenden Rechenanlage. Sie war 1941 betriebsfähig. So oder ähnlich wird man einmal schreiben müssen,
wenn Konrad Zuses Büste in der Walhalla neben denen Gregor Mendels und Wilhelm Conrad Röntgens - um nur zwei zu nennen, denen zuletzt diese Ehre zuteil wurde - aufgestellt wird. München,August1984
F. L. Bauer v GELEITWORT Wie lange und ausführlich immer eine Autobiographie ist, sie kann nicht vollständig sein. Ich freue mich daher, in diesem Geleitwort ein Beispiel dafür anführen zu können, wie
das Werk des Verfassers ausgestrahlt hat. Es ist ein kleines Beispiel, von einer Art wie es Dutzende geben mag, aber ein persönliches, das als mein Dank für die Anregung und Unterstützung - die zu einer
dauerhaften Freundschaft geführt hat - gelten darf, aber auch als symbolischer Dank aller anderen, die von Konrad Zuse Richtung und Hilfe erhalten haben.
Refactoring to patterns Joshua Kerievsky 2005
Introduction to Computing Systems Yale N. Patt 2004 "To understand the computer, the authors introduce the LC-3 and provide the LC-3 Simulator to give students hands-on access for testing what they
learn. To develop their understanding of programming and programming methodology, they use the C programming language. The book takes a "motivated" bottom-up approach, where the students first get
exposed to the big picture and then start at the bottom and build their knowledge bottom-up. Within each smaller unit, the same motivated bottom-up approach is followed. Every step of the way, students learn
new things, building on what they already know. The authors feel that this approach encourages deeper understanding and downplays the need for memorizing. Students develop a greater breadth of
understanding, since they see how the various parts of the computer fit together."--Publisher's description.
Effektives Arbeiten mit Legacy Code Michael C. Feathers 2020-11-04 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
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.
Windows Internals Pavel Yosifovich 2018-05-23 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 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
Computer-Netzwerke Andrew S. Tanenbaum 1992-01
Moderne Betriebssysteme Andrew S. Tanenbaum 2009
The Elements of Computing Systems Noam Nisan 2008-01-25 A textbook with a hands-on approach that leads students through the gradual construction of a complete and working computer system including
the hardware platform and the software hierarchy. In the early days of computer science, the interactions of hardware, software, compilers, and operating system were simple enough to allow students to see an
overall picture of how computers worked. With the increasing complexity of computer technology and the resulting specialization of knowledge, such clarity is often lost. Unlike other texts that cover only one
aspect of the field, The Elements of Computing Systems gives students an integrated and rigorous picture of applied computer science, as its comes to play in the construction of a simple yet powerful computer
system. Indeed, the best way to understand how computers work is to build one from scratch, and this textbook leads students through twelve chapters and projects that gradually build a basic hardware platform
and a modern software hierarchy from the ground up. In the process, the students gain hands-on knowledge of hardware architecture, operating systems, programming languages, compilers, data structures,
algorithms, and software engineering. Using this constructive approach, the book exposes a significant body of computer science knowledge and demonstrates how theoretical and applied techniques taught in
other courses fit into the overall picture. Designed to support one- or two-semester courses, the book is based on an abstraction-implementation paradigm; each chapter presents a key hardware or software
abstraction, a proposed implementation that makes it concrete, and an actual project. The emerging computer system can be built by following the chapters, although this is only one option, since the projects
are self-contained and can be done or skipped in any order. All the computer science knowledge necessary for completing the projects is embedded in the book, the only pre-requisite being a programming
experience. The book's web site provides all tools and materials necessary to build all the hardware and software systems described in the text, including two hundred test programs for the twelve projects. The
projects and systems can be modified to meet various teaching needs, and all the supplied software is open-source.
Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen Gottfried August Bürger 2017-12-15 Dieses eBook: "Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis
versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "In allen diesen Fällen, meine Herren, wo ich freilich immer glücklich, aber doch nur immer mit genauer Not davonkam, half mir das
Ohngefähr, welches ich durch Tapferkeit und Gegenwart des Geistes zu meinem Vorteile lenkte. Alles zusammengenommen macht, wie jedermann weiß, den glücklichen Jäger, Seemann und Soldaten aus. Der
aber würde ein sehr unvorsichtiger, tadelnswerter Weidmann, Admiral und General sein, der sich überall nur auf das Ohngefähr oder sein Gestirn verlassen wollte, ohne sich weder um die besonders
erforderlichen Kunstfertigkeiten zu bekümmern, noch sich mit denjenigen Werkzeugen zu versehen, die den guten Erfolg sichern." Gottfried August Bürger (1747-1794) war ein deutscher Dichter in der Zeit
der Aufklärung, der dem Sturm und Drang zugerechnet wird. Bekannt geworden sind vor allem seine Balladen sowie die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen.
Zen-Golf Joseph Parent 2009
Die Information James Gleick 2011-10-13 Blut, Treibstoff, Lebensprinzip - in seinem furiosen Buch erzählt Bestsellerautor James Gleick, wie die Information zum Kernstück unserer heutigen Zivilisation
wurde. Beginnend bei den Wörtern, den "sprechenden" Trommeln in Afrika, über das Morsealphabet und bis hin zur Internetrevolution beleuchtet er, wie die Übermittlung von Informationen die Gesellschaften
prägten und veränderten. Gleick erläutert die Theorien, die sich mit dem Codieren und Decodieren, der Übermittlung von Inhalten und dem Verbreiten der Myriaden von Botschaften beschäftigen. Er stellt die
bekannten und unbekannten Pioniere der Informationsgesellschaft vor: Claude Shannon, Norbert Wiener, Ada Byron, Alan Turing und andere. Er bietet dem Leser neue Einblicke in die Mechanismen des
Informationsaustausches. So lernt dieser etwa die sich selbst replizierende Meme kennen, die "DNA" der Informationen. Sein Buch ermöglicht ein neues Verständnis von Musik, Quantenmechanik - und eine
gänzlich neue Sicht auf die faszinierende Welt der Informationen.
Algorithmen und Datenstrukturen Karsten Weicker 2013-05-23 Statt der üblichen theoretischen Zugangs vermittelt dieses Lehrbuch Algorithmen und Datenstrukturen durch die Geschichte einer jungen
Informatikerin. Der Stoff einer traditionellen Einführungsveranstaltung Informatik wird so ausgehend von der praktischen Anwendung lebendig und mit viel Spaß vermittelt. So schlägt das Buch eine Brücke
von Alltagserfahrungen zu den Konzepten von Datenstrukturen und Algorithmen.
iWoz Steve Wozniak 2007
Rechnerarchitektur : Von der digitalen Logik zum Parallelrechner Andrew S. Tanenbaum 2014
Projekt Phoenix Gene Kim 2015-08-22 Bill Palmer wird überraschend zum Bereichsleiter der IT-Abteilung 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 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!
Programmieren von Kopf bis Fuß Paul Barry 2010 Haben Sie sich auch schon gefragt, ob es möglich ist, mithilfe eines Buchs das Programmieren zu lernen? Nun - mit dem richtigen Buch geht das schon!
Programmieren von Kopf bis Fuß ist auch für all jene geeignet, die noch keinerlei Programmiererfahrung mitbringen, und vermittelt auf kluge und spielerische Art die grundlegenden Ideen bei der Entwicklung
eigener Programme. Die vorgestellten Konzepte wie Variablen, Schleifen oder Anweisungen sind erst einmal allen Programmiersprachen gemeinsam, für die konkreten Beispiele und Übungen wird dann
Python verwendet, weil sich anhand dieser dynamischen.
Der Turing Omnibus A.K. Dewdney 2013-03-12 Der Turing Omnibus macht in 66 exzellent geschriebenen Beiträgen Station bei den interessantesten Themen aus der Informatik, der Computertechnologie
und ihren Anwendungen.
Struktur und Interpretation von Computerprogrammen Harold Abelson 1991 Diese moderne Einf hrung in die Informatik ist am renommierten Massachusetts Institute of Technology entstanden und repr
sentiert den dortigen Ausbildungsstandard f r Studenten der Informatik und der Elektrotechnik. Das ganzheitliche Verst ndnis der Informatik unter Einbeziehung der K nstlichen Intelligenz, das in diesem Buch
vermittelt wird, hat es weltweit, und insbesondere auch im deutschsprachigen Bereich, bereits in der englischen Originalfassung zu einer beliebten Grundlage f r die Einf hrungsvorlesung gemacht. Zur Notation
der Programme wird Scheme verwendet, ein Dialekt der Programmiersprache Lisp, der die Leistungsf higkeit und die Eleganz von Lisp und Algol verbindet. Die Besonderheit dieser einf hrenden Vorlesung
beruht auf zwei Grund berzeugungen: 1. Eine Computersprache ist nicht einfach ein Weg, einen Computer zur Ausf hrung von Operationen zu bewegen, sondern vielmehr ein neuartiges Medium, um
Vorstellungen ber Verfahrensweisen auszudr cken. So m ssen Programme geschrieben werden, damit Menschen sie lesen und modifizieren, und nur nebenbei, damit Maschinen sie ausf hren k nnen. 2. Das
Wesentliche bei einer Vorlesung auf diesem Niveau ist weder die Syntax von speziellen Sprachkonstruktionen, noch sind es raffinierte Algorithmen zur effizienten Berechnung bestimmter Funktionen oder gar
die mathematische Analyse von Algorithmen oder die Grundlagen der Informatik, sondern vielmehr die Techniken, mit denen die geistige Komplexit t gro er Softwaresysteme unter Kontrolle gehalten werden
kann.
Die Kunst der Anonymität im Internet Kevin D. Mitnick 2017-11-24 Ob Sie wollen oder nicht – jede Ihrer Online-Aktivitäten wird beobachtet und analysiert Sie haben keine Privatsphäre. Im Internet ist jeder
Ihrer Klicks für Unternehmen, Regierungen und kriminelle Hacker uneingeschränkt sichtbar. Ihr Computer, Ihr Smartphone, Ihr Auto, Ihre Alarmanlage, ja sogar Ihr Kühlschrank bieten potenzielle
Angriffspunkte für den Zugriff auf Ihre Daten. Niemand kennt sich besser aus mit dem Missbrauch persönlicher Daten als Kevin Mitnick. Als von der US-Regierung ehemals meistgesuchter Computer-Hacker
kennt er alle Schwachstellen und Sicherheitslücken des digitalen Zeitalters. Seine Fallbeispiele sind spannend und erschreckend: Sie werden Ihre Aktivitäten im Internet neu überdenken. Mitnick weiß aber
auch, wie Sie Ihre Daten bestmöglich schützen. Er zeigt Ihnen anhand zahlreicher praktischer Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, was Sie tun können, um online und offline anonym zu sein. Bestimmen
Sie selbst über Ihre Daten. Lernen Sie, Ihre Privatsphäre im Internet zu schützen. Kevin Mitnick zeigt Ihnen, wie es geht. Hinterlassen Sie keine Spuren ? Sichere Passwörter festlegen und verwalten ? Mit dem
Tor-Browser im Internet surfen, ohne Spuren zu hinterlassen ? E-Mails und Dateien verschlüsseln und vor fremden Zugriffen schützen ? Öffentliches WLAN, WhatsApp, Facebook & Co. sicher nutzen ?
Sicherheitsrisiken vermeiden bei GPS, Smart-TV, Internet of Things und Heimautomation ? Eine zweite Identität anlegen und unsichtbar werden
HTML und CSS von Kopf bis Fuss Elisabeth Robson 2012 Mit HTML und CSS lassen sich geniale Webseiten erstellen: modern, interaktiv und voller Ideen. Warum nur sind die meisten Bucher, die sich mit
den beiden Webtechnologien beschaftigen, so staubtrocken und verschnarcht? Dieses Buch ist der lebendige Beweis dafur, dass auch technische Themen kurzweilig sein konnen. Unter Einsatz von vielen
Ubungen, die zum Mitmachen animieren, lernen Sie die Grundlagen von HTML und CSS kennen. Und ehe Sie es sich versehen, sind Sie in der Lage, eine Website fur verschiedene Bildschirmgroen (inkl.
Smartphones und Tablets) zu entwerfen, sie zu gestalten, mit Formularen auszustatten u.v.m. Die 2. Auflage dieses Bestsellers wurde aktualisiert und behandelt nun auch HTML5 und CSS3.
Mac Alles-in-einem-Band für Dummies Joe Hutsko 2013-08-05 In "Mac für Dummies Alles-in-einem-Band" lässt Joe Hutsko wirklich keine Frage zu Ihrem Mac offen. Er weiht Sie in die Grundlagen des
Mac ein und erklärt Ihnen, was Sie alles mit Fotos, Musik und Filmen anstellen können, wie Sie Ihren Mac vernetzen und wie Sie im Internet surfen. Sie erfahren, wie Sie mit OS X Mountain Lion und der MacSoftware arbeiten und wie Sie Ihren Mac an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ganz nebenbei verrät Joe Hutsko Ihnen jede Menge Tricks, wie Sie schneller mit Ihrem Mac arbeiten. Auch für Windows-Umsteiger hat
er zahlreiche Tipps.
Microservices (mitp Professional) Sam Newman 2015-07-31
Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß Eric Freemann 2015-03
Coders at Work Peter Seibel 2011
Hacking Jon Erickson 2008
Programmieren lernen mit Python : [Einstieg in die Programmierung] Allen Downey 2012
Neural Network for Beginners Sebastian Klaas 2021-08-24 KEY FEATURES ? Understand applications like reinforcement learning, automatic driving and image generation. ? Understand neural networks
accompanied with figures and charts. ? Learn about determining coefficients and initial values of weights. DESCRIPTION Deep learning helps you solve issues related to data problems as it has a vast array of
mathematical algorithms and has capacity to detect patterns. This book starts with a quick view of deep learning in Python which would include definition, features and applications. You would be learning
about perceptron, neural networks, Backpropagation. This book would also give you a clear insight of how to use Numpy and Matplotlin in deep learning models. By the end of the book, you’ll have the
knowledge to apply the relevant technologies in deep learning. WHAT YOU WILL LEARN ? To develop deep learning applications, use Python with few outside inputs. ? Study several ideas of profound
learning and neural networks ? Learn how to determine coefficients of learning and weight values ? Explore applications such as automation, image generation and reinforcement learning ? Implement trends
like batch Normalisation, dropout, and Adam WHO THIS BOOK IS FOR Deep Learning from the Basics is for data scientists, data analysts and developers who wish to build efficient solutions by applying
deep learning techniques. Individuals who would want a better grasp of technology and an overview. You should have a workable Python knowledge is a required. NumPy knowledge and pandas will be an
advantage, but that’s completely optional. TABLE OF CONTENTS 1. Python Introduction 2. Perceptron in Depth 3. Neural Networks 4. Training Neural Network 5. Backpropagation 6. Neural Network
Training Techniques 7. CNN 8. Deep Learning
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