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The Belfast Gazette Sep 28 2019
Theory and Application of Infinite Series
Feb 11 2021 This unusually clear and
interesting classic offers a thorough and
reliable treatment of an important branch of
hide-application

higher analysis. The work covers real numbers
and sequences, foundations of the theory of
infinite series, and development of the theory
(series of valuable terms, Euler's summation
formula, asymptotic expansions, and other
topics). Exercises throughout. Ideal for self1/7

study.
A Model of Human Occupation Aug 27 2019
Presenting the new edition of the text that
delivers the most widely-used and developed
conceptual model in occupational therapy.
Beautifully redesigned and fully revised, the
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Third Edition of A Model of Human Occupation
(MOHO) delivers the latest in human
occupation research and application to
practice. New to this edition: a reader-friendly
format with second color and additional
illustrations and anecdotes; more case
examples for integrating the model into
practice; a discussion of the therapy process
and how change occurs; language linked to UT
and ICIDH-2 terminology; a research chapter;
and numerous research references highlighting
the growing body of evidence supporting
MOHO.
Compilation of Statutes Relating to the
Consumer and Marketing Service and Closely
Related Activities, as of June 30, 1971 Jan 31
2020 Set includes revised editions of some
issues.
Oracle Application Express in der Praxis Apr 27
2022 Oracle Application Express in der Praxis //
- Lernen Sie, wie APEX funktioniert und wie Sie
iterativ Anwendungen für den
Unternehmenseinsatz entwickeln - Erfahren
Sie, wie Sie mit APEX 4.2 mobile Anwendungen
erstellen - Sichern Sie Ihre APEX-Anwendungen
und beugen Sie Angriffen vor - Nutzen Sie die
neuen Möglichkeiten von APEX 4.2. Modularisieren Sie Ihre Anwendungen durch
die Erstellung von PlugIns Die Fähigkeiten
eines Softwareentwicklers, in zunehmend
kürzerer Zeit Anwendungen zu entwickeln,
wird immer mehr zu einem entscheidenden
Faktor für den IT-Experten. Mit ORACLE
Application Express steht Ihnen eine mächtige
hide-application

Entwicklungsumgebung zur Verfügung, mit der
Sie komplexe Unternehmensanwendungen in
einer atemberaubenden Geschwindigkeit
erstellen können. Dieses Buch führt leicht
verständlich in die Entwicklung
datenbankbasierter Webanwendungen mit
APEX 4.2 ein und bietet Ihnen einen
praxisnahen Überblick. Sie können alle
notwendigen Entwicklungsschritte – von der
Installation bis hin zur fertigen WebAnwendung – anhand eines durchgängigen
Beispiels einer „Projektmanagementplattform“
systematisch und umfänglich nachvollziehen.
Neben den APEX-Grundlagen werden aber auch
Themen wie die Entwicklung multilingualer
Anwendungen, die Entwicklung von mobilen
Web-Apps und das Deployment von APEX
Anwendungen behandelt. Die Verwendung
interessanter Funktionen wie z.B. Data-LoadWizards, Plug-ins und WebSheet-Anwendungen
runden dieses Werk ab. AUS DEM INHALT //
Was ist APEX? // Eine Anwendung erstellen //
Bestandteile einer APEX-Anwendung // Themes
und Templates // Session-State // Seiten,
Regionen, Items // Berechnung (computation),
Prozesse, Validierungen // Wertelisten (List of
Values) // Rasterlayout (Grid Layout) // DataLoad-Wizard // Registerkarten, Listen und
Breadcrumps // Interaktive Grids, Diagramme,
Bäume und Kalender // Dynamische Aktionen
(Dynamic Actions) // Fehlersuche // Sicherheit
(APEX härten, Tampering, Cross-Site Scripting,
SQL-Injection, Brute Force) // Plug-ins // Mobile
// Anwendungen und das Responsive Design //
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Websheets // Mehrsprachige APEXAnwendungen // Deployment
Systemvoraussetzungen für E-Book inside:
Internet-Verbindung und Adobe-Reader
Application Development Without
Programmers Mar 03 2020
Basiswissen Mobile App Testing May 17 2021
Grundlegende Methoden, Verfahren und
Werkzeuge zum Testen von mobilen
Applikationen Dieses Buch vermittelt die
Grundlagen des mobilen Testens und gibt einen
fundierten Überblick über geeignete Testarten,
Testmethoden, den Testprozess und das
Testkonzept für mobile Anwendungen. Auch auf
Qualitätskriterien für das mobile Testen, AppPlattformen und den Werkzeugeinsatz sowie
die Testautomatisierung wird eingegangen.
Viele Beispiele aus realen Kundenprojekten
erleichtern die Umsetzung des Gelernten in die
Praxis. Das Buch ist konform zum ISTQB®Lehrplan "Certified Mobile Application Tester"
und eignet sich mit vielen Übungen
gleichermaßen für das Selbststudium wie als
Begleitliteratur zu entsprechenden Schulungen.
Professional Mobile Application Development
Jun 17 2021 Create applications for all major
smartphone platforms Creating applications for
the myriad versions and varieties of mobile
phone platforms on the market can be daunting
to even the most seasoned developer. This
authoritative guide is written in such as way
that it takes your existing skills and experience
and uses that background as a solid foundation
for developing applications that cross over
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between platforms, thereby freeing you from
having to learn a new platform from scratch
each time. Concise explanations walk you
through the tools and patterns for developing
for all the mobile platforms while detailed steps
walk you through setting up your development
environment for each platform. Covers all the
major options from native development to web
application development Discusses major third
party platform development acceleration tools,
such as Appcelerator and PhoneGap Zeroes in
on topics such as developing applications for
Android, IOS, Windows Phone 7, and
Blackberry Professional Mobile Cross Platform
Development shows you how to best exploit the
growth in mobile platforms, with a minimum of
hassle.
Federal Communications Commission
Reports May 05 2020
Basiswissen Mobile App Testing Mar 15
2021
FCC Record Oct 10 2020
SAP NetWeaver Web Application Server Mar 27
2022
Application Service Providing. Perspektiven,
Anforderungen und Marktentwicklung Aug 20
2021 Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im
Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik,
Note: 1,3, Fachhochschule Aachen
(Fachbereich Wirtschaft), Sprache: Deutsch,
Abstract: Application Service Providing, also
die neue Form der Nutzung von SoftwareDiensten per Datennetz, ist heute ein häufig
diskutiertes Thema in der IT - Branche. Dieses
hide-application

vereinfacht unter dem Schlagwort "Software
zur Miete" behandeltes Outsourcingkonzept
entwickelte sich in den letzten Jahren von einer
Vision zu einem sinnvollen Geschäftsmodell in
der Informationstechnologie. Dieses Modell hat
viel Aufmerksamkeit sowohl von den
Marktforschern als auch von potenziellen
Anbietern erhalten, weniger aber von
potenziellen Anwendern. Application Service
Providing wurde, entgegen den Prophezeiungen
von Analysten, in Europa und im
deutschsprachigen Raum eher verhalten
aufgenommen und genutzt. Es galt, die heutige
Attraktivität und Profitabilität des ASPGeschäftsfeldes festzustellen, und die Breite
seiner Anwendung sowohl im nationalen und
internationalen Umfeld als auch im E-Business
zu erkunden. Diese Arbeit entstand in
Zusammenarbeit mit Dr. Plesnik, dem
Geschäftsführer des Ingenieurbüro Dr. Plesnik
GmbH in Aachen. Er bekundete Interesse an
der Verbreitung des Application Service
Providing in Russland. Deswegen beschäftigt
sich die Autorin im lezten Kapitel mit diesem
Thema. Es ist anzumerken, dass die
Auseinandersetzung mit dem Thema ASP im
Rahmen der akademischen Nachforschungen
im Jahr 2004 folgte und hatte eher informativen
Charakter. Sicherlich hat sich heute im Bereich
dieses Outsoursingkonzepts Einiges getan. Die
Beurteilung des Nutzens ist daher dem Leser
überlassen.
Developing Java Enterprise Applications Jan 13
2021 The first hands-on guide to building Java
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enterprise applications, updated and expanded
to cover all of J2EE's exciting new features Java
has always been great when it came to creating
Web applets, but, until now, it was hardly up to
the task of building high-performance
applications. Increased XML support, EJB 2.0,
and a new APM, Java2 Enterprise Edition
(J2EE), offer developers what they need to build
powerful enterprise applications. This updated
and expanded edition of the popular hands-on
guide shows them how. It uses the examples of
two large-scale enterprise applications-complete with source code--to show readers
how to use J2EE's various APIs together as well
as with other technologies, such as CORBA,
COM, Servlets, and Agents. The book also
features substantially expanded coverage of
Enterprise JavaBeans and tells how to get the
most out of EJB 2.0 tools and products. Topics
of special interest to Java developers include:
building a Servlet search engine; creating
online stores with Java Server Pages; using
transactions with EJBs and JDBC to create NTier applications; and selecting the best
middleware for your needs.
Enterprise application integration Oct 02 2022
Nursing Research Jan 01 2020 Extensively
revised and updated, this text considers the
types of problems in nursing research that can
be tackled by qualitative approaches, and
focuses on the schools of thought to which
these relate: phenomenology, ethnography and
grounded theory. It then addresses the
principles of carrying out research and
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collecting and analyzing data, and concludes
with an expanded section on how to report the
research findings more effectively.
Ansätze zur Enterprise Application Integration
(EAI). Vorteile und Risiken Jul 07 2020
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im
Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 2, Sprache:
Deutsch, Abstract: Das Ziel dieser Arbeit ist es
die Ansätze zur Enterprise Application
Integration (EAI) darzustellen und die Vorteile
beziehungsweise die Risiken der Ansätze zu
erarbeiten. Durch den ständig ansteigenden
Informationsbedarf in den Unternehmen und
das Erkennen der Relevanz von
Unternehmensdaten bauten besonders große
Unternehmen in den letzten 40 Jahren eine
komplexe und heterogene IT-Infrastruktur auf.
Ein weiterer Punkt ist die ständig
fortschreitende Globalisierung der
Warenmärkte und die damit einhergehende
Arbeitsverteilung, die eine weltweite
Kooperation der Unternehmen mit sich führt.
Daraus lasst sich schließen, dass sich in vielen
Unternehmen komplexe heterogene ITInfostrukturen befinden. "Derartige gemischte
"Anwendungssysteme" weisen Probleme der
mangelnden Integration auf und erfordern
einen hohen Anpassungsaufwand für die
einzelnen Systeme." Durch die weltweite
Kooperation von Unternehmen werden Daten
bzw. Informationen nicht nur
unternehmensweit in den verschiedenen ITSystemen benötigt, sondern oft über die
Unternehmensgrenzen hinweg. "Übernahme,
hide-application

Unternehmensfusionen oder -teilungen haben
vielfach zu einer über die Jahren hinweg
historisch gewachsenen, fragmentierten und
heterogenen Systemlandschaft geführt, die eine
Vielzahl von Isolierten und oft auch
widersprüchlichen Dateninseln umfasst."
Deshalb gehört die Entwicklung eines
Informationssystems für lokal und global
agierende Unternehmen und die Integration
von legacy system zu einer der wichtigsten
Aufgabe. Die Integration bedeutet in diesem
Kontext, dass künstliche geschaffene Grenzen
wieder aufgehoben werden. "Unter der
Bezeichnung Enterprise Application Architektur
(EAI) werden Ansätze zur Schaffung einer
einheitlichen Anwendungsarchitektur unter
Einbezug von heterogenen Systemen
entwickelt." Es werden zuerst die Grundlagen
zu Enterprise Application Integration
dargestellt. Danach wer
Land Application of Biosolids Jan 25 2022
Job Satisfaction Aug 08 2020 Distilling the vast
literature on this frequently studied variable in
organizational behaviour research, Paul E
Spector provides the student and professional
with a pithy overview of the application,
assessment, causes and consequences of job
satisfaction. In addition to discussing the
nature of and techniques for assessing job
satisfaction, the author summarizes the
findings concerning how people feel towards
work, including: cultural and gender
differences in job satisfaction and personal and
organizational causes; and potential
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consequences of job satisfaction and
dissatisfaction. Students and researchers will
particularly appreciate the extensive list of
references and the Job Satisfaction Survey
included in the Appendix.
Mobile Application Security Jun 05 2020
Secure today's mobile devices and applications
Implement a systematic approach to security in
your mobile application development with help
from this practical guide. Featuring case
studies, code examples, and best practices,
Mobile Application Security details how to
protect against vulnerabilities in the latest
smartphone and PDA platforms. Maximize
isolation, lockdown internal and removable
storage, work with sandboxing and signing, and
encrypt sensitive user information. Safeguards
against viruses, worms, malware, and buffer
overflow exploits are also covered in this
comprehensive resource. Design highly
isolated, secure, and authenticated mobile
applications Use the Google Android emulator,
debugger, and third-party security tools
Configure Apple iPhone APIs to prevent
overflow and SQL injection attacks Employ
private and public key cryptography on
Windows Mobile devices Enforce fine-grained
security policies using the BlackBerry
Enterprise Server Plug holes in Java Mobile
Edition, SymbianOS, and WebOS applications
Test for XSS, CSRF, HTTP redirects, and
phishing attacks on WAP/Mobile HTML
applications Identify and eliminate threats from
Bluetooth, SMS, and GPS services Himanshu
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Dwivedi is a co-founder of iSEC Partners
(www.isecpartners.com), an information
security firm specializing in application
security. Chris Clark is a principal security
consultant with iSEC Partners. David Thiel is a
principal security consultant with iSEC
Partners.
ASL® – Ein Framework für das Application
Management May 29 2022 ASL – Ein
Framework für das Application-Management
ASL, die Application-Services-Library, ist
gegenwärtig der einzige öffentliche ApplicationManagement-Standard weltweit. Das ASLFramework basiert auf Best-Practices und
umfasst alle Prozesse, die es benötigt, um
umfassende und hochwertige ApplicationManagement-Dienstleistungen zu erbringen.
ASL unterstützt dabei, standardisierte
Arbeitsprozesse zu entwickeln, um zum einen
Kosten zu reduzieren und zum anderen die
Qualität der Dienstleistungserbingung zu
erhöhen. Dieses Buch richtet sich an
Führungskräfte, Berater, Service-Manager und
Studenten im Bereich der
Informationstechnologie. Es erklärt
anschaulich, was ASL ist und wie es den Nutzer
sinnvoll unterstützt. Es stellt genau die
Informationen zur Verfügung, um mit ASL zu
beginnen und es einzusetzen.
Methoden des Application Monitoring Sep
08 2020 Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im
Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik,
Note: 1,3, Duale Hochschule BadenWürttemberg Mannheim, früher:
hide-application

Berufsakademie Mannheim, Veranstaltung:
Systementwicklung, 22 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Unternehmen befinden sich in
Konkurrenz. Um sich auf dem Markt behaupten
zu können, müssen die Geschäftsprozesse der
Unternehmen immer wieder verändert und
optimiert werden. Davon ebenfalls betroffen
sind die am jeweiligen Geschäftsprozess
beteiligten Anwendungen. Auch wenn der
Einsatz von Anwendungen gut geplant und
durchdacht erfolgt, so ist es dennoch
notwendig, zumindest den Betrieb der
Kernprozesse abzusichern. Nicht selten werden
Geschäftsprozesse durch den Ausfall von
beteiligten Anwendungen unterbrochen.
Deshalb ist es notwendig, Anwendungen
ganzheitlich maschinell zu überwachen. Derzeit
existieren Lösungen aus dem Bereich der
Netzwerküberwachung. Diese versprechen viel,
haben jedoch nur eine externe bzw.
hardwarenahe Sichtweise auf Anwendungen.
Ausschlaggebend ist deshalb auch die
Anwendungsarchitektur. Diese hat den Spagat
zwischen den bestehenden
Flexibilitätsansprüchen (zB. einer SOA) und
einer soliden Überwachungsmöglichkeit zu
meistern. Interessant ist in diesem
Zusammenhang die historische Analyse und
Bewertung verschiedener
Anwendungsarchitekturen. Die fortschreitende
Komplexität von innovativen Paradigmen
verschleiert die eigentlichen Gründe dieser
Entwicklung. Es ist nicht offensichtlich, welche
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Möglichkeiten verschiedene
Anwendungsarchitekturen zur Überwachung
anbieten. Diese Studienarbeit betrachtet
zunächst die Möglichkeiten und Grenzen der
Netzwerküberwachung anhand definierter
Kriterien. Ergebnisse werden in einer Übersicht
zusammengefasst. Aus den Grenzen der
Netzwerküberwachung resultiert die
Notwendigkeit einer weiterführenden,
historisch aufsteigenden Betrachtung
verschiedener Anwendungsarchitekturen. Die
Architekturen werden Anhand von Kriterien
bezüglich ihrer Überwachungsmöglichkeiten
evaluiert. Die Bewertung erfolgt anhand eines
kohärenten, tabellarischen Vergleichs. Die
Lösung der Java Management Extensions (JMX)
wird aufgezeigt.
Enterprise application integration:
Tagungsband des 2. GI-/GMDS-Workshops zum
Thema Enterprise Application Integration,
Philipps-Universität Marburg, 30.6. - 1.7.2005
Sep 01 2022
Aid to Families with Dependent Children
Application Survey for July 1987 Jul 19 2021
Portabilität von Java-Software Oct 29 2019
California Arts Council, Organizational
Support Program ... Guidelines,
Application and Multi-year Reporting
Requirements Sep 20 2021
Application Service Providing Nov 03 2022
René Riedl stellt ein Messmodell vor, das
potenzielle Kunden bei der Bestimmung von
ASP-Qualität und bei ihrer Entscheidung über
den Einsatz von ASP-Lösungen unterstützt. Am
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Beispiel von Fallstudien wird die
Qualitätsbestimmung erläutert und über die
Befunde der wissenschaftlichen
Begleituntersuchung berichtet, die Aufschluss
über die Praxistauglichkeit des Messmodells
geben.
Enterprise Application Integration Jun 29 2022
Michael Kaib untersucht den Lösungsansatz
von EAI im Kontext der unternehmensinternen
sowie der zwischenbetrieblichen
Informationsverarbeitung. Er analysiert
verschiedene Integrationsprodukte sowie
konkrete Anwendungsfälle, technologische
Lösungsansätze und durch EAI erzielte
ökonomische Resultate in Unternehmen.
Aminofunctional Starch Derivatives:
Synthesis, Analysis, and Application Jul 31
2022
Code of Federal Regulations Apr 03 2020
Understanding E-Business Application
Integration Nov 22 2021 Effective integration
of core business application software with ebusiness applications and interfaces represents
the cornerstone of a successful e-business
launch; without effective integration, the
benefits of e-business cannot be fully realized.
This book helps managers determine the best
course for integration of a company's workflow
and shares advanced knowledge of integration,
ranging from resource planning to integration
of wireless applications. Students and
computing professionals learn how to become
more proficient in the concepts, technologies,
and techniques in delivering streamlined and
hide-application

effective automation with e-business
Application Integration to organizations.
Developing Business Application Systems
Nov 10 2020 Oliver Skroch argues that the
reuse of components and services counts
among the few fundamental and most
promising approaches to the development of
high-quality and cost-effective application
software. He presents research results related
to strategic, tactic, and operational ranges of
consideration in component- and serviceoriented software development.
Application Specific Analog Products
Databook Oct 22 2021
Application Management Dec 24 2021
Hauptbeschreibung Lange Zeit waren
Anwendungsentwicklung und
Anwendungsbetrieb getrennt behandelte
Fragestellungen der Softwaretechnik bzw. des
Informationsmanagements. Diese Trennung ist
aber längst nicht mehr zeitgemäß und darf die
Praxis des Anwendungsmanagements nicht
davon abhalten, alle Fragestellungen, die mit
Entwicklung, Wartung und Betrieb von
Anwendungssystemen zu tun haben,
ganzheitlich anzugehen. Das Application
(Lifecycle) Management nimmt es sich zum
Ziel, Anwendungen entlang ihres gesamten
Lebenszyklus zu begleiten und dabei auch
Themen wie zum Beispiel IT-Governance.
Mobile Application Development with SMS and
the SIM Toolkit Jul 27 2019 Get mobile
messaging going on virtually any platform, in
any language Mobile Application Development
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Using SMS and the SIM Toolkit is just the guide
you’ve been looking for if you’re building
applications for GSM or 3G networks, wish you
had sample code for reality-based applications,
or want to add mobile extensions to your
software products and corporate network. In
this straight-talking tutorial, smart card expert
Scott Guthery teams with information
management specialist Mary Cronin to provide
you with authoritative guidance on SIM
application design, integration, and
management for any platform. Seasoned
developers will quickly learn how to: Create
code that harnesses the power of the SIM Use
the micro-browsers and micro-Web servers in
3G phones Construct leading-edge mobile
commerce applications on today's network
Send and receive SMS messages from your
server or your laptop Enable interfaces and
other needed components Create secure
wireless applications for corporate networks
and VPNs
Proceedings Dec 12 2020
Graph Grammars and Their Application to
Computer Science Jun 25 2019 This volume
contains papers selected from the contributions
to the 4th International Workshop on Graph
Grammars and Their Application to Computer
Science. It is intended to provide a rich source
of information on the stateof the art and newest
trends to researchers active in the area and for
scientists who would like to know more about
graph grammars. The topics of the papers
range from foundations through algorithmic
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and implemental aspects to various issues that
arise in application areas like concurrent
computing, functional and logic programming,
software engineering, computer graphics,
artificial intelligence and biology. The
contributing authors are F.-J. Brandenburg, H.
Bunke, T.C. Chen, M. Chytil, B. Courcelle, J.
Engelfriet, H. G|ttler, A. Habel, D. Janssens, C.
Lautemann, B. Mayoh, U. Montanari, M. Nagl,
F. Parisi-Presicci, A. Paz, P. Prusinkiewics, M.R.
Sleep, A. Rosenfeld, J. Winkowski and others.
Liquid Nitrogen Fertilizers for Direct
Application Feb 23 2022
Entwicklungstendenzen bei Application
Integration Apr 15 2021 Studienarbeit aus
dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik Wirtschaftsinformatik, Note: 1,3, AKAD
University, ehem. AKAD Fachhochschule
Stuttgart, Sprache: Deutsch, Abstract: In der
heutigen Unternehmenswelt ist eine Vielzahl
von unterschiedlichen Anwendungssystemen
(AWS) im Einsatz. Bereits innerhalb der
Unternehmensgrenzen einer Organisation
werden oft für die einzelnen Funktionsbereiche
verschiedene AWS verwendet. Diese Vielfalt
der Systeme ist in den meisten Fällen historisch
gewachsen oder durch Fusionen entstanden.
Die eingesetzten Systeme sind allerdings i.d.R.
nicht für die Zusammenarbeit mit anderen
Systemen ausgelegt und verfügen daher kaum
über (standardisierte) Schnittstellen zum
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Austausch der Daten. "Als Legacy-Systeme
gelten alle Softwaresysteme, die mit einer
früheren Softwaretechnologie als die
gegenwärtige implementiert wurden."1 Ein
Austausch dieser Legacy-Systeme durch
moderne Systeme mit offenen
Kommunikationsmöglichkeiten, ist meistens
nicht möglich, da es sich oftmals um
geschäftskritische Anwendungen handelt. Ein
Ausfall dieser Systeme würde die Zukunft des
Unternehmens bedrohen und stellt daher ein zu
großes Risiko dar. Im Sinne der Vorstellung
durchgängiger IT-gestützter Geschäftsprozesse,
die teilweise unternehmensübergreifend
erfolgen sollen, ist dies uneffektiv. Es besteht
die Gefahr von redundanter Datenhaltung,
Medienbrüchen und im schlimmsten Fall sogar
von Informationsverlusten. Inkonsistenzen in
den Datenbeständen der einzelnen AWS sind
vorprogrammiert. Dies kann bereits durch
einen so simplen Geschäftsvorgang wie einer
Adressänderung passieren. Außerdem können
dem Unternehmen erweiterte Möglichkeiten
wie Cross-Selling-Aktivitäten oder eine
einheitliche Kundenansprache entgehen.
Datenintensive Anwendungen designen Nov 30
2019 Daten stehen heute im Mittelpunkt vieler
Herausforderungen im Systemdesign. Dabei
sind komplexe Fragen wie Skalierbarkeit,
Konsistenz, Zuverlässigkeit, Effizienz und
Wartbarkeit zu klären. Darüber hinaus
verfügen wir über eine überwältigende Vielfalt
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an Tools, einschließlich relationaler
Datenbanken, NoSQL-Datenspeicher, Streamund Batchprocessing und Message Broker.
Aber was verbirgt sich hinter diesen
Schlagworten? Und was ist die richtige Wahl
für Ihre Anwendung? In diesem praktischen
und umfassenden Leitfaden unterstützt Sie der
Autor Martin Kleppmann bei der Navigation
durch dieses schwierige Terrain, indem er die
Vor-und Nachteile verschiedener Technologien
zur Verarbeitung und Speicherung von Daten
aufzeigt. Software verändert sich ständig, die
Grundprinzipien bleiben aber gleich. Mit
diesem Buch lernen Softwareentwickler und architekten, wie sie die Konzepte in der Praxis
umsetzen und wie sie Daten in modernen
Anwendungen optimal nutzen können.
Inspizieren Sie die Systeme, die Sie bereits
verwenden, und erfahren Sie, wie Sie sie
effektiver nutzen können Treffen Sie fundierte
Entscheidungen, indem Sie die Stärken und
Schwächen verschiedener Tools kennenlernen
Steuern Sie die notwenigen Kompromisse in
Bezug auf Konsistenz, Skalierbarkeit,
Fehlertoleranz und Komplexität Machen Sie
sich vertraut mit dem Stand der Forschung zu
verteilten Systemen, auf denen moderne
Datenbanken aufbauen Werfen Sie einen Blick
hinter die Kulissen der wichtigsten
Onlinedienste und lernen Sie von deren
Architekturen
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