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Programmierung
Jun 14 2021 Das
Buch ist eine
Einführung in
JavaScript, die sich
auf gute
Programmiertechni
ken 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 BrowserEvents. Unterstützt
von
Readverständlichen
Book Beautiful Code
Leading Programmers
Beispielen
wird der

Explain How They Think
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Leser rasch die
Sprache des Web
fließend 'sprechen'
können.
Objektorientierte
Analyse und
Design von Kopf
bis Fuß Aug 17
2021 Kluge Bücher
über
Objektorientierte
Analyse & Design
gibt es viele. Leider
versteht man die
meisten erst, wenn
man selbst schon
Profi-Entwickler
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
2/27

beginnen, dieses
Buch zu lesen!
Denn
Objektorientierte
Analyse & Design
von Kopf bis Fuß
zeigt Ihnen Schritt
für Schritt, wie Sie
richtige OOSoftware
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 OOPrinzipien wie
Read Book
Kapselung und
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Delegation
anwenden. Sie
lernen, die
Wiederverwendung
Ihrer Software
dadurch zu
begünstigen, dass
Sie das OCP (das
Open-ClosedPrinzip) und das
SRP (das SingleResponsibilityPrinzip) befolgen.
Sie lernen, wie sich
verschiedene
Entwurfsmuster,
Entwicklungsansätz
e und Prinzipien zu
einem echten
OOA&DProjektlebenszyklus
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
Read Book
Beautiful Code
Leading Programmers
wurden
die
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neuesten
Erkenntnisse aus
der Lerntheorie und
der
Kognitionswissensc
haft zugrunde
gelegt - Sie können
davon ausgehen,
dass Sie nicht nur
schnell
vorankommen,
sondern dabei auch
noch eine Menge
Spaß haben!
The Clean Coder
Mar 24 2022
Presents practical
advice on the
disciplines,
techniques, tools,
and practices of
computer
programming and
how to approach
software
development with a
sense of pride,
honor, and selfrespect.
Produktiv
programmieren Jan
22 2022 Wer seine
Brötchen mit
Software3/27

Entwicklung
verdient, braucht
Strategien, um
besser, schneller
und
kostengünstiger zu
programmieren.
Dieses Buch bietet
Ihnen erprobte
Hilfsmittel, die Zeit
sparen, Ihre
Produktivität
erhöhen, und die
Sie unabhängig von
der.
Occupational
Outlook Quarterly
Feb 08 2021
The Art of Unit
Testing Jul 16 2021
Lesbare, wartbare
und zuverlässige
Tests
entwickelnStubs,
Mock-Objekte und
automatisierte
FrameworksEinsatz
von .NET-Tools inkl.
NUnit, Rhino Mocks
und Typemock
Isolator Unit
Testing, richtig
durchgeführt, kann
Read Book
den Unterschied
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

ausmachen
zwischen einem
fehlgeschlagenen
Projekt und einem
erfolgreichen,
zwischen einer
wartbaren CodeBasis und einer, die
niemand freiwillig
anpackt, zwischen
dem Nach-HauseKommen um 2 Uhr
nachts oder zum
Abendessen, selbst
noch kurz vor dem
Release-Termin.
Roy Osherove führt
Sie Schritt für
Schritt von
einfachen Tests zu
Tests, die wartbar,
lesbar und
zuverlässig sind. Er
geht danach auf die
Grundlagen des
Interaction Testings
ein und stellt
schließlich
bewährte
Vorgehensweisen
für das Schreiben,
das Verwalten und
das
der Code
ReadWarten
Book Beautiful
Leading
Programmers
Unit
Tests
in echten
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Projekten vor.
Darüber hinaus
werden auch
fortgeschrittene
Themen behandelt
wie Mocks, Stubs
und Frameworks
wie etwa Typemock
Isolator und Rhino
Mocks. Sie werden
eine Menge zu
fortgeschrittenen
Testmustern und
zur
Testorganisation,
zum Arbeiten mit
Legacy Code und
auch zu
untestbarem Code
erfahren. Und Sie
lernen Werkzeuge
kennen, die Sie
beim Testen von
Datenbanken und
anderen
Technologien
brauchen werden.
Alle Beispiele sind
mit Visual Studio in
C# geschrieben, so
dass die Beispiele
insbesondere für
.NET-Entwickler
nützlich sind. Aber
4/27

auch für
Programmierer
anderer Sprachen
wird das Buch von
großem Nutzen
sein, da die
Prinzipien des Unit
Testings für andere
Sprachen dieselben
sind. Roys Blog
finden Sie auf
ISerializable.com.
Aus dem Inhalt:
Verwenden eines
Test-Frameworks
(NUnit)Grundlegen
de
TestattributeStubs
zum Auflösen von
AbhängigkeitenInte
raction Testing mit
MockObjektenTesthierar
chie und
OrganisationDie
Säulen guter
TestsIntegration
von Unit Testing in
das
UnternehmenUmga
ng mit Legacy Code
Entwurfsmuster
Aug 24 2019
Clean CodeRead
- Book
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

Refactoring,
Patterns, Testen
und Techniken für
sauberen Code Jul
28 2022 h2>
Kommentare,
Formatierung,
Strukturierung
Fehler-Handling
und Unit-Tests
Zahlreiche
Fallstudien, Best
Practices,
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 Beautiful Code
Read Book
Leading Programmers
formatieren,
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strukturieren und
kommentieren, dass
er bestmöglich
lesbar ist Ein
vollständiges
Fehler-Handling
implementieren,
ohne die Logik des
Codes zu
verschleiern UnitTests schreiben und
Ihren Code
testgesteuert
entwickeln Selbst
schlechter Code
kann funktionieren.
Aber wenn der
Code nicht sauber
ist, kann er ein
Entwicklungsuntern
ehmen 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
5/27

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
Book
werden. SieRead
werden
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

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
Read Book
Beautiful Code
Leading
Programmers
wird
aufgezeigt,
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wie Code gesäubert
wird – wie eine mit
Problemen
behaftete CodeBasis 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,
SoftwareIngenieure,
Projektmanager,
Team-Leiter oder
Systemanalytiker,
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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.
Effektiv C++
programmieren
Sep 25 2019
Microsoft Visual
Book
C# 2005 - Read
Schritt
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

für Schritt Aug 05
2020
Beautiful Code May
14 2021 How do the
experts solve
difficult problems in
software
development? In
this unique and
insightful book,
leading computer
scientists offer case
studies that reveal
how they found
unusual, carefully
designed solutions
to high-profile
projects. You will
be able to look over
the shoulder of
major coding and
design experts to
see problems
through their eyes.
This is not simply
another design
patterns book, or
another software
engineering
treatise on the right
and wrong way to
do things. The
authors
think
aloud
Read Book
Beautiful
Code
Leading
as
they Programmers
work
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through their
project's
architecture, the
tradeoffs made in
its construction,
and when it was
important to break
rules. This book
contains 33
chapters
contributed by
Brian Kernighan,
KarlFogel, Jon
Bentley, Tim Bray,
Elliotte Rusty
Harold, Michael
Feathers,Alberto
Savoia, Charles
Petzold, Douglas
Crockford, Henry S.
Warren,Jr., Ashish
Gulhati, Lincoln
Stein, Jim Kent,
Jack Dongarra and
PiotrLuszczek,
Adam Kolawa, Greg
Kroah-Hartman,
Diomidis Spinellis,
AndrewKuchling,
Travis E. Oliphant,
Ronald Mak,
Rogerio Atem de
Carvalho andRafael
Monnerat, Bryan
7/27

Cantrill, Jeff Dean
and Sanjay
Ghemawat,
SimonPeyton Jones,
Kent Dybvig,
William Otte and
Douglas C.
Schmidt,
AndrewPatzer,
Andreas Zeller,
Yukihiro
Matsumoto, Arun
Mehta, TV
Raman,Laura
Wingerd and
Christopher
Seiwald, and Brian
Hayes. Beautiful
Code is an
opportunity for
master coders to
tell their story. All
author royalties will
be donated to
Amnesty
International.
Dissecting DOS
Nov 19 2021 The
source code of MSDOS is both secret
and copyrightprotected. Using
the DOS work-alike
Read Book
RxDOS, created
to
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

emulate and
parallel the
commercial system,
Dissecting DOS
reveals for the first
time the code-level
operation of DOS.
By studying the
source code of
RxDOS included on
disk, readers will be
able to understand
MS-DOS's inner
workings.
Refactoring Apr
12 2021 •
Umfassend
überarbeitete und
aktualisierte
Neuauflage des
Standardwerks in
vollständig neuer
Übersetzung •
Verbesserungsmögl
ichkeiten von
bestehender
Software anhand
von Code-Smells
erkennen und Code
effizient
überarbeiten •
Umfassender
Katalog
Read Bookvon
Beautiful Code
Leading Programmers
Refactoring-
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Methoden mit
Code-Beispielen in
JavaScript Seit
mehr als zwanzig
Jahren greifen
erfahrene
Programmierer
rund um den
Globus auf dieses
Buch zurück, um
bestehenden Code
zu verbessern und
leichter lesbar zu
machen sowie
Software besser
warten und
erweitern zu
können. In diesem
umfassenden
Standardwerk zeigt
Ihnen Martin
Fowler, was die
Vorteile von
Refactoring sind,
wie Sie
verbesserungsbedü
rftigen Code
erkennen und wie
Sie ein Refactoring
– unabhängig von
der verwendeten
Programmiersprach
e – erfolgreich
durchführen. In
8/27

einem
umfangreichen
Katalog gibt Fowler
Ihnen verschiedene
RefactoringMethoden mit
ausführlicher
Erläuterung,
Motivation,
Vorgehensweise
und einfachen
Beispielen in
JavaScript an die
Hand. Darüber
hinaus behandelt er
insbesondere
folgende
Schwerpunkte: •
Allgemeine
Prinzipien und
Durchführung des
Refactorings •
Refactoring
anwenden, um die
Lesbarkeit,
Wartbarkeit und
Erweiterbarkeit von
Programmen zu
verbessern • CodeSmells erkennen,
die auf
Verbesserungsmögl
ichkeiten durch
RefactoringRead Book
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

hinweisen •
Entwicklung
zuverlässiger Tests
für das Refactoring
• Erkennen von
Fallstricken und
notwendigen
Kompromissen bei
der Durchführung
eines Refactorings
Diese vollständig
neu übersetzte
Ausgabe wurde von
Grund auf
überarbeitet, um
den maßgeblichen
Veränderungen der
modernen
Programmierung
Rechnung zu
tragen. Sie enthält
einen aktualisierten
Katalog von
RefactoringMethoden sowie
neue Beispiele für
einen funktionalen
Programmieransatz
.
Code Complete Deutsche Ausgabe
Aug 29 2022 Dieses
Buch
ist die
Read Book
Beautiful Code
Leading Programmers
deutsche
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Ubersetzung eines
Klassikers der
Programmierliterat
ur von Steve
McConnell. Seine
mit vielen Preisen
ausgezeichneten
Bucher helfen
Programmierern
seit Jahren,
besseren und
effizienteren Code
zu schreiben. Das
Geheimnis dieses
Buches liegt in der
Art, wie der Autor
das vorhandene
Wissen uber
Programmiertechni
ken aus
wissenschaftlichen
Quellen mit den
Erfahrungen aus
der taglichen
praktischen Arbeit
am Code
zusammenfuhrt und
daraus die
wesentlichen
Grundvoraussetzun
gen der
Softwareentwicklun
g und die
effektivsten
9/27

Arbeitstechniken
ableitet.
Verstandliche
Beispiele und klare
Anleitungen
vermitteln dem
Leser dieses Wissen
auf unkomplizierte
Weise. Dieses Buch
informiert und
stimuliert, ganz
gleich, wie viel sie
bereits uber
Programmierung
wissen, welche
Entwicklungsumge
bung und Sprache
sie bevorzugen und
welche Arten von
Anwendungen sie
normalerweise
programmieren.
Beautiful Code
Oct 31 2022 A
group of computer
programmers
provide insights
into software
design and
engineering.
Coders at Work Dec
21 2021
Neuronale Netze
Read Book
selbst
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

programmieren
Dec 09 2020
Neuronale Netze
sind
Schlüsselelemente
des Deep Learning
und der Künstlichen
Intelligenz, die
heute zu
Erstaunlichem in
der Lage sind. Sie
sind Grundlage
vieler
Anwendungen im
Alltag wie
beispielsweise
Spracherkennung,
Gesichtserkennung
auf Fotos oder die
Umwandlung von
Sprache in Text.
Dennoch verstehen
nur wenige, wie
neuronale Netze
tatsächlich
funktionieren.
Dieses Buch nimmt
Sie mit auf eine
unterhaltsame
Reise, die mit ganz
einfachen Ideen
beginnt und Ihnen
Schritt
fürBeautiful
SchrittCode
Read Book
Leadingwie
Programmers
zeigt,
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neuronale Netze
arbeiten: - Zunächst
lernen Sie die
mathematischen
Konzepte kennen,
die den neuronalen
Netzen zugrunde
liegen. Dafür
brauchen Sie keine
tieferen
Mathematikkenntni
sse, denn alle
mathematischen
Ideen werden
behutsam und mit
vielen Illustrationen
und Beispielen
erläutert. Eine
Kurzeinführung in
die Analysis
unterstützt Sie
dabei. - Dann geht
es in die Praxis:
Nach einer
Einführung in die
populäre und leicht
zu lernende
Programmiersprach
e Python bauen Sie
allmählich Ihr
eigenes neuronales
Netz mit Python
auf. Sie bringen
ihm bei,
10/27

handgeschriebene
Zahlen zu
erkennen, bis es
eine Performance
wie ein
professionell
entwickeltes Netz
erreicht. - Im
nächsten Schritt
tunen Sie die
Leistung Ihres
neuronalen Netzes
so weit, dass es
eine
Zahlenerkennung
von 98 % erreicht –
nur mit einfachen
Ideen und simplem
Code. Sie testen
das Netz mit Ihrer
eigenen
Handschrift und
werfen noch einen
Blick in das
mysteriöse Innere
eines neuronalen
Netzes. - Zum
Schluss lassen Sie
das neuronale Netz
auf einem
Raspberry Pi Zero
laufen. Tariq Rashid
erklärt diese
Book
schwierige Read
Materie
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

außergewöhnlich
klar und
verständlich,
dadurch werden
neuronale Netze für
jeden Interessierten
zugänglich und
praktisch
nachvollziehbar.
Das Beste an
JavaScript Oct 19
2021 Douglas
Crockford stellt in
diesem E-Book ein
Subset an Features
zusammen, deren
Einsatz er
uneingeschränkt
empfehlen kann.
Dabei benennt er
auch die Facetten
der Sprache, die
gar nicht oder nur
mit Umwegen
funktionieren. Er
analysiert
JavaScript und
unterscheidet klar
zwischen guten,
schlechten und
furchtbaren
JavaScriptFeatures.
Freuen Code
Read Book Beautiful
Leading
Sie
sichProgrammers
auf
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pointierte
Statements zu
Funktionen,
schwacher und
strenger
Typisierung,
dynamischen
Objekten, dem auf
globalen Variablen
basierenden
Programmiermodell
u.v.m. Begleiten Sie
den Autor bei
seiner analytischen
Tour de Force
durch die
verschiedenen
Komponenten von
JavaScript. Am
Ende werden Sie
anders über
Objekte und
Funktionen,
Vererbung, Arrays,
reguläre Ausdrücke
und Methoden
denken und
JavaScript klüger
für Ihre Zwecke
nutzen. Das Beste
an JavaScript
richtet sich an
fortgeschrittene
Leser, die bereits
11/27

Kenntnisse in
JavaScript oder
einer anderen
Programmiersprach
e mitbringen.
Die Kunst des Game
Designs Nov 07
2020 Jeder kann die
Grundlagen des
Game Designs
meistern - dazu
bedarf es keines
technischen
Fachwissens. Dabei
zeigt sich, dass die
gleichen
psychologischen
Grundprinzipien,
die für Brett-,
Karten- und
Sportspiele
funktionieren,
ebenso der
Schlüssel für die
Entwicklung
qualitativ
hochwertiger
Videospiele sind.
Mit diesem Buch
lernen Sie, wie Sie
im Prozess der
Spielekonzeption
und -entwicklung
Read Book
vorgehen, um
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

bessere Games zu
kreieren. Jesse
Schell zeigt, wie Sie
Ihr Game durch
eine strukturierte
methodische
Vorgehensweise
Schritt für Schritt
deutlich
verbessern. Mehr
als 100 gezielte
Fragestellungen
eröffnen Ihnen
dabei neue
Perspektiven auf
Ihr Game, so dass
Sie die Features
finden, die es
erfolgreich machen.
Hierzu gehören z.
B. Fragen wie:
Welche
Herausforderungen
stellt mein Spiel an
die Spieler? Fördert
es den Wettbewerb
unter den Spielern?
Werden sie dazu
motiviert, gewinnen
zu wollen? So
werden über
hundert
entscheidende
Read Book Beautiful Code
Leading Programmers
Charakteristika
für
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ein gut konzipiertes
Spiel untersucht.
Mit diesem Buch
wissen Sie, worauf
es bei einem guten
Game ankommt und
was Sie alles
bedenken sollten,
damit Ihr Game die
Erwartungen Ihrer
Spieler erfüllt und
gerne gespielt wird.
Zugleich liefert es
Ihnen jede Menge
Inspiration - halten
Sie beim Lesen
Zettel und Stift
bereit, um Ihre
neuen Ideen sofort
festhalten zu
können.
Rhetorical
Machines May 02
2020 A landmark
volume that
explores the
interconnected
nature of
technologies and
rhetorical practice
Rhetorical
Machines addresses
new approaches to
studying
12/27

computational
processes within
the growing field of
digital rhetoric.
While
computational code
is often seen as
value-neutral and
mechanical, this
volume explores the
underlying, and
often unexamined,
modes of
persuasion this
code engages. In so
doing, it argues
that computation is
in fact rife with the
values of those who
create it and thus
has powerful
ethical and moral
implications. From
Socrates’s critique
of writing in Plato’s
Phaedrus to
emerging new
media and internet
culture, the
scholars assembled
here provide insight
into how
computation and
Read Book
rhetoric work
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

together to produce
social and cultural
effects. This
multidisciplinary
volume features
contributions from
scholarpractitioners across
the fields of
rhetoric, computer
science, and writing
studies. It is divided
into four main
sections:
“Emergent
Machines”
examines how
technologies and
algorithms are
framed and
entangled in
rhetorical
processes,
“Operational
Codes” explores
how computational
processes are used
to achieve
rhetorical ends,
“Ethical Decisions
and Moral
Protocols”
considers
the
Read Book Beautiful
Code
Leading implications
Programmers
ethical
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involved in
designing software
and that software’s
impact on
computational
culture, and the
final section
includes two
scholars’ responses
to the preceding
chapters. Three of
the sections are
prefaced by brief
conversations with
chatbots
(autonomous
computational
agents) addressing
some of the primary
questions raised in
each section. At the
heart of these
essays is a call for
emerging and
established
scholars in a vast
array of fields to
reach
interdisciplinary
understandings of
human-machine
interactions. This
innovative work will
be valuable to
13/27

scholars and
students in a
variety of
disciplines,
including but not
limited to rhetoric,
computer science,
writing studies, and
the digital
humanities.
Human and
Machine Learning
Dec 29 2019 With
an evolutionary
advancement of
Machine Learning
(ML) algorithms, a
rapid increase of
data volumes and a
significant
improvement of
computation
powers, machine
learning becomes
hot in different
applications.
However, because
of the nature of
“black-box” in ML
methods, ML still
needs to be
interpreted to link
human and machine
learning forRead Book
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

transparency and
user acceptance of
delivered solutions.
This edited book
addresses such
links from the
perspectives of
visualisation,
explanation,
trustworthiness and
transparency. The
book establishes
the link between
human and machine
learning by
exploring
transparency in
machine learning,
visual explanation
of ML processes,
algorithmic
explanation of ML
models, human
cognitive responses
in ML-based
decision making,
human evaluation
of machine learning
and domain
knowledge in
transparent ML
applications. This is
the
of its
Readfirst
Bookbook
Beautiful
Code
Leading
kind
to Programmers

Explain How They Think
Andy Oram Free Download
Pdf

systematically
understand the
current active
research activities
and outcomes
related to human
and machine
learning. The book
will not only inspire
researchers to
passionately
develop new
algorithms
incorporating
human for humancentred ML
algorithms,
resulting in the
overall
advancement of
ML, but also help
ML practitioners
proactively use ML
outputs for
informative and
trustworthy
decision making.
This book is
intended for
researchers and
practitioners
involved with
machine learning
and its applications.
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The book will
especially benefit
researchers in
areas like artificial
intelligence,
decision support
systems and
human-computer
interaction.
Formale Modelle
der
Softwareentwicklun
g Jul 24 2019
Software muss
funktionieren, um
von Kunden
akzeptiert zu
werden. Doch wie
stellt man sicher,
dass die Steuerung
eines Raumschiffs,
eines
Herzschrittmachers
oder einer
Aktienverwaltung
korrekt
funktioniert? Neben
den klassischen
Testansätzen
spielen für den
Korrektheitsnachwe
is zunehmend
formale Modelle
Read
Book
eine zentrale
Rolle.
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

Ein Modell erlaubt
es, ein beliebiges
sequenzielles oder
verteiltes System zu
analysieren und zu
simulieren.
Dadurch, dass
Korrektheitsanforde
rungen präzise
definiert werden,
kann man sogar
verifizieren, dass
die Anforderungen
erfüllt sind. Dieses
Buch stellt
unterschiedliche
formale Modelle mit
ihren
Einsatzmöglichkeite
n und Werkzeugen
vor. Dabei steht
bewusst die
Anwendung der
Modelle und nicht
die Theorie
dahinter im
Vordergrund.
Python
kinderleicht! Jun
26 2022 Python ist
eine
leistungsfähige,
moderne
Read Book Beautiful Code
Leading Programmers
Programmiersprach
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e. Sie ist einfach zu
erlernen und macht
Spaß in der
Anwendung – mit
diesem Buch umso
mehr! "Python
kinderleicht" macht
die Sprache
lebendig und zeigt
Dir (und Deinen
Eltern) die Welt der
Programmierung.
Jason R. Briggs
führt Dich Schritt
für Schritt durch
die Grundlagen von
Python. Du
experimentierst mit
einzigartigen (und
oft urkomischen)
Beispielprogramme
n, bei denen es um
gefräßige Monster,
Geheimagenten
oder diebische
Raben geht. Neue
Begriffe werden
erklärt, der
Programmcode ist
farbig dargestellt,
strukturiert und mit
Erklärungen
versehen. Witzige
Abbildungen
15/27

erhöhen den
Lernspaß. Jedes
Kapitel endet mit
ProgrammierRätseln, an denen
Du das Gelernte
üben und Dein
Verständnis
vertiefen kannst.
Am Ende des
Buches wirst Du
zwei komplette
Spiele
programmiert
haben: einen Klon
des berühmten
"Pong" und "Herr
Strichmann rennt
zum Ausgang" – ein
Plattformspiel mit
Sprüngen,
Animation und
vielem mehr. Indem
Du Seite für Seite
neue
Programmierabente
uer bestehst, wirst
Du immer mehr
zum erfahrenen
PythonProgrammierer. Du lernst
grundlegende
Read Book
Datenstrukturen
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wie Listen, Tupel
und Maps kennen. Du erfährst, wie
man mit Funktionen
und Modulen den
Programmcode
organisieren und
wiederverwenden
kann. - Du wirst mit
Kontrollstrukturen
wie Schleifen und
bedingten
Anweisungen
vertraut und lernst,
mit Objekten und
Methoden
umzugehen. - Du
zeichnest Formen
mit dem PythonModul Turtle und
erstellst Spiele,
Animationen und
andere grafische
Wunder mit tkinter.
Und: "Python
kinderleicht" macht
auch für
Erwachsene das
Programmierenlern
en zum Kinderspiel!
Alle Programme
findest Du auch
zum
Read Herunterladen
Book Beautiful Code
Leading
auf
der Programmers
Website!
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Clean Coder Sep 29
2022
Verhaltensregeln
für professionelle
Programmierer
Erfolgreiche
Programmierer
haben eines
gemeinsam: Die
Praxis der
SoftwareEntwicklung ist
ihnen eine
Herzensangelegenh
eit. Auch wenn sie
unter einem nicht
nachlassenden
Druck arbeiten,
setzen sie sich
engagiert ein.
SoftwareEntwicklung ist für
sie eine
Handwerkskunst. In
Clean Coder stellt
der legendäre
Software-Experte
Robert C. Martin
die Disziplinen,
Techniken, Tools
und Methoden vor,
die Programmierer
zu Profis machen.
Dieses Buch steckt
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voller praktischer
Ratschläge und
behandelt alle
wichtigen Themen
vom professionellen
Verhalten und
Zeitmanagement
über die
Aufwandsschätzung
bis zum Refactoring
und Testen. Hier
geht es um mehr
als nur um Technik:
Es geht um die
innere Haltung.
Martin zeigt, wie
Sie sich als
SoftwareEntwickler
professionell
verhalten, gut und
sauber arbeiten und
verlässlich
kommunizieren und
planen. Er
beschreibt, wie Sie
sich schwierigen
Entscheidungen
stellen und zeigt,
dass das eigene
Wissen zu
verantwortungsvoll
em Handeln
verpflichtet.Read
In Book
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

diesem Buch lernen
Sie: Was es
bedeutet, sich als
echter Profi zu
verhalten Wie Sie
mit Konflikten,
knappen Zeitplänen
und unvernünftigen
Managern umgehen
Wie Sie beim
Programmieren im
Fluss bleiben und
Schreibblockaden
überwinden Wie Sie
mit unerbittlichem
Druck umgehen
und Burnout
vermeiden Wie Sie
Ihr
Zeitmanagement
optimieren Wie Sie
für Umgebungen
sorgen, in denen
Programmierer und
Teams wachsen und
sich wohlfühlen
Wann Sie Nein
sagen sollten – und
wie Sie das
anstellen Wann Sie
Ja sagen sollten –
und was ein Ja
wirklich
Read Bookbedeutet
Beautiful Code
Leading Programmers
Großartige
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Software ist etwas
Bewundernswertes:
Sie ist
leistungsfähig,
elegant, funktional
und erfreut bei der
Arbeit sowohl den
Entwickler als auch
den Anwender.
Hervorragende
Software wird nicht
von Maschinen
geschrieben,
sondern von Profis,
die sich dieser
Handwerkskunst
unerschütterlich
verschrieben
haben. Clean Coder
hilft Ihnen, zu
diesem Kreis zu
gehören. Über den
Autor: Robert C.
Uncle Bob Martin
ist seit 1970
Programmierer und
bei Konferenzen in
aller Welt ein
begehrter Redner.
Zu seinen Büchern
gehören Clean
Code – Refactoring,
Patterns, Testen
und Techniken für
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sauberen Code und
Agile Software
Development:
Principles, Patterns,
and Practices. Als
überaus
produktiver Autor
hat Uncle Bob
Hunderte von
Artikeln,
Abhandlungen und
Blogbeiträgen
verfasst. Er war
Chefredakteur bei
The C++ Report
und der erste
Vorsitzende der
Agile Alliance.
Martin gründete
und leitet die Firma
Object Mentor, Inc.,
die sich darauf
spezialisiert hat,
Unternehmen bei
der Vollendung
ihrer Projekte
behilflich zu sein.
Beginning
Programming
with C For
Dummies Jun 22
2019 Learn the
basics of
Read
Book
programming
with
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

C with this fun and
friendly guide! C
offers a reliable,
strong foundation
for programming
and serves as a
stepping stone upon
which to expand
your knowledge and
learn additional
programming
languages. Written
by veteran For
Dummies author
Dan Gookin, this
straightforwardbut-fun beginner's
guide covers the
fundamentals of
using C and
gradually walks you
through more
advanced topics
including pointers,
linked lists, file I/O,
and debugging.
With a special focus
on the subject of an
Integrated
Development
Environment, it
gives you a solid
understanding
of Code
Read Book Beautiful
Leading Programmers
computer
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programming in
general as you
learn to program
with C. Encourages
you to gradually
increase your
knowledge and
understanding of C,
with each chapter
building off the
previous one
Provides you with a
solid foundation of
understanding the
C language so you
can take on larger
programming
projects, learn new
popular
programming
languages, and
tackle new topics
with confidence
Includes more than
100 sample
programs with code
that are adaptable
to your own
projects Beginning
Programming with
C For Dummies
assumes no
previous
programming
18/27

language
experience and
helps you become
competent and
comfortable with
the fundamentals of
C in no time.
The Map Reader
Jan 28 2020
WINNER OF THE
CANTEMIR PRIZE
2012 awarded by
the Berendel
Foundation The
Map Reader brings
together, for the
first time, classic
and hard-to-find
articles on
mapping. This book
provides a wideranging and
coherent edited
compendium of key
scholarly writing
about the changing
nature of
cartography over
the last half
century. The
editorial selection
of fifty-four
theoretical and
Read Book
thought provoking
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

texts demonstrates
how cartography
works as a powerful
representational
form and explores
how different
mapping practices
have been
conceptualised in
particular scholarly
contexts. Themes
covered include
paradigms, politics,
people, aesthetics
and technology.
Original
interpretative
essays set the
literature into
intellectual context
within these
themes. Excerpts
are drawn from
leading scholars
and researchers in
a range of cognate
fields including:
Cartography,
Geography,
Anthropology,
Architecture,
Engineering,
Computer
ScienceCode
Read Book Beautiful
Leading
Programmers
and
Graphic
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Design. The Map
Reader provides a
new unique single
source reference to
the essential
literature in the
cartographic field:
more than fifty
specially edited
excerpts from key,
classic articles and
monographs critical
introductions by
experienced experts
in the field focused
coverage of key
mapping practices,
techniques and
ideas a valuable
resource suited to a
broad spectrum of
researchers and
students working in
cartography and
GIScience,
geography, the
social sciences,
media studies, and
visual arts full page
colour illustrations
of significant maps
as provocative
visual ‘think-pieces’
fully indexed,
19/27

clearly structured
and accessible ways
into a fast changing
field of
cartographic
research
Algorithmen in C
Sep 17 2021
Effektives Arbeiten
mit Legacy Code
May 26 2022
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
Entwicklungsprozes
s, um effizient mit
Read Book
großen,
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

ungetesteten CodeBasen zu arbeiten.
Dabei greift er auf
erprobtes Material
zurück, das er für
seine angesehenen
Object-MentorSeminare
entwickelt hat.
Damit hat er bereits
zahlreichen
Entwicklern,
technischen
Managern und
Testern geholfen,
ihre LegacySysteme 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
Programmelemente
n arbeiten und
Code sicherer
ändern können.
Statistik II fur
Dummies Feb 20
2022
VomBeautiful Code
Read Book
Leading Programmers
Absolutrang
bis
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zum ZweifachVarianzanalysemod
ell – alles, was Sie
über
weiterführende
Statistik wissen
sollten Es gibt
Qualen, große
Qualen und
Statistik, so sehen
es viele Studenten.
Mit diesem Buch
lernen Sie
weiterführende
Statistik so leicht
wie möglich.
Deborah Rumsey
zeigt Ihnen, wie Sie
Varianzanalysen
und Chi-QuadratTests berechnen,
wie Sie mit
Regressionen
arbeiten, ein Modell
erstellen,
Korrelationen
bilden,
nichtparametrische
Prozeduren
durchführen und
vieles mehr. Aber
auch die
Grundlagen der
Statistik bleiben
20/27

nicht außen vor und
deshalb erklärt
Ihnen die Autorin,
was Sie zu
Mittelwerten,
Vertrauensintervall
en und Co wissen
sollten. So lernen
Sie die Methoden,
die Sie brauchen,
und erhalten das
Handwerkszeug,
um erfolgreich Ihre
Statistikprüfungen
zu bestehen. Sie
erfahren: • Wie Sie
mit multiplen
Regressionen
umgehen • Was es
mit dem
Vorzeichentest und
dem
Vorzeichenrangtest
auf sich hat • Wie
Sie sich innerhalb
der statistischen
Techniken
zurechtfinden •
Was das richtige
Regressionsmodell
für Ihre Analyse ist
• Wie Regression
und ANOVA
Read Book
zusammenhängen
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

The Art of Readable
Code Oct 07 2020
As programmers,
we've all seen
source code that's
so ugly and buggy it
makes our brain
ache. And let's be
honest, we've all
written code like
that. With this
book, you'll learn to
write code that's
easy to read and
understand. You'll
have more fun and
your coworkers will
love you. The Art of
Readable Code
focuses on the nuts
and bolts of
programming, with
simple and
practical
techniques you can
use every time you
sit down to write
code. You'll find
tips throughout the
book, with easy-todigest code
examples, helpful
illustrations,
and Code
Read Book Beautiful
Leading Programmers
cartoons
for fun.
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Learn to pick
variable names that
are "dense with
information"
Organize your loops
and conditionals so
they're easy to
understand Make
your comments
short and sweet
Recognize when
your code is doing
too many things at
once Write tests
that are concise,
but thorough
Master the art of
breaking hard
problems into many
smaller ones
Python
Programming
Fundamentals Jan
10 2021 This easyto-follow and
classroom-tested
textbook guides the
reader through the
fundamentals of
programming with
Python, an
accessible language
which can be
learned
21/27

incrementally.
Features: incudes
numerous examples
and practice
exercises
throughout the text,
with additional
exercises, solutions
and review
questions at the
end of each
chapter; highlights
the patterns which
frequently appear
when writing
programs,
reinforcing the
application of these
patterns for
problem-solving
through practice
exercises;
introduces the use
of a debugger tool
to inspect a
program, enabling
students to discover
for themselves how
programs work and
enhance their
understanding;
presents the
Tkinter framework
for buildingRead Book
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

graphical user
interface
applications and
event-driven
programs; provides
instructional videos
and additional
information for
students, as well as
support materials
for instructors, at
an associated
website.
Learning C#
Programming
with Unity 3D Mar
31 2020 Designed
to give you enough
familiarity in a
programming
language to be
immediately
productive,
Learning C#
Programming with
Unity 3D provides
the basics of
programming and
brings you quickly
up to speed.
Organized into
easy-to-follow
lessons,
book Code
Read Bookthe
Beautiful
Leading how
Programmers
covers
C# is
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used to make a
game in Unity3D.
After reading this
book, you will be
armed with the
knowledge required
to feel confident in
learning more.
You’ll have what it
takes to at least
look at code
without your head
spinning. Writing a
massive multiplayer
online role-playing
game is quite hard,
of course, but
learning how to
write a simple
behavior isn’t. Like
drawing, you start
off with the basics
such as spheres and
cubes. After plenty
of practice, you’ll
be able to create a
real work of art.
This applies to
writing code—you
start off with basic
calculations, then
move on to the logic
that drives a
complex game. By
22/27

the end of this
book, you will have
the skills to be a
capable
programmer, or at
least know what is
involved with how
to read and write
code. Although you
could go online and
find videos and
tutorials, there is a
distinct advantage
when it comes to
learning things in
order and in one
place. Most online
tutorials for C# are
scattered,
disordered, and
incohesive. It’s
difficult to find a
good starting point,
and even more
difficult to find a
continuous list of
tutorials to bring
you to any clear
understanding of
the C#
programming
language. This book
not only gives you a
Read Book
strong foundation,
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

but puts you on the
path to game
development.
Herding Cats Feb
29 2020 This selfhelp guide is for
programmers who
need to improve
their management
and leadership
skills.
Understanding
Software Jul 04
2020 Software
legend Max KanatAlexander shows
you how to succeed
as a developer by
embracing
simplicity, with
forty-three essays
that will help you
really understand
the software you
work with.About
This Book* Read
and enjoy the
superlative writing
and insights of the
legendary Max
Kanat-Alexander*
Learn and reflect
with
Max Beautiful
on how Code
to
Read Book
Leading
Programmers
bring
simplicity
to
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your software
design principles*
Discover the
secrets of rockstar
programmers and
how to also just
suck less as a
programmerWho
This Book Is
ForUnderstanding
Software is for
every programmer,
or anyone who
works with
programmers. If life
is feeling more
complex than it
should be, and you
need to touch base
with some clear
thinking again, this
book is for you. If
you need some
inspiration and a
reminder of how to
approach your work
as a programmer by
embracing some
simplicity in your
work again, this
book is for you.If
you're one of Max's
followers already,
this book is a
23/27

collection of Max's
thoughts selected
and curated for you
to enjoy and reflect
on. If you're new to
Max's work, and
ready to connect
with the power of
simplicity again,
this book is for
you!What You Will
Learn* See how to
bring simplicity and
success to your
programming
world* Clues to
complexity - and
how to build
excellent software*
Simplicity and
software design*
Principles for
programmers* The
secrets of rockstar
programmers*
Max's views and
interpretation of
the Software
industry* Why
Programmers suck
and how to suck
less as a
programmer*
Read Book
Software design
in
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

two sentences*
What is a bug? Go
deep into
debuggingIn
DetailIn
Understanding
Software, Max
Kanat-Alexander,
Technical Lead for
Code Health at
Google, shows you
how to bring
simplicity back to
computer
programming. Max
explains to you why
programmers suck,
and how to suck
less as a
programmer.
There's just too
much complex stuff
in the world.
Complex stuff can't
be used, and it
breaks too easily.
Complexity is
stupid. Simplicity is
smart.Understandin
g Software covers
many areas of
programming, from
how
write
simple
Read to
Book
Beautiful
Code
Leading
code
to Programmers
profound
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insights into
programming, and
then how to suck
less at what you do!
You'll discover the
problems with
software
complexity, the root
of its causes, and
how to use
simplicity to create
great software.
You'll examine
debugging like
you've never done
before, and how to
get a handle on
being happy while
working in
teams.Max brings a
selection of
carefully crafted
essays, thoughts,
and advice about
working and
succeeding in the
software industry,
from his legendary
blog Code
Simplicity. Max has
crafted forty-three
essays which have
the power to help
you avoid
24/27

complexity and
embrace simplicity,
so you can be a
happier and more
successful
developer.Max's
technical
knowledge, insight,
and kindness, has
earned him code
guru status, and his
ideas will inspire
you and help
refresh your
approach to the
challenges of being
a developer.Style
and
approachUnderstan
ding Software is a
new selection of
carefully chosen
and crafted essays
from Max KanatAlexander's
legendary blog call
Code Simplicity.
Max's writing and
thoughts are great
to sit and read
cover to cover, or if
you prefer you can
drop in and see
Read Book
what you discover
gsuiteday.gug.cz on
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new every single
time!
Programmierpraxis
Apr 24 2022
Software
Development and
Professional
Practice Sep 05
2020 Software
Development and
Professional
Practice reveals
how to design and
code great
software. What
factors do you take
into account? What
makes a good
design? What
methods and
processes are out
there for designing
software? Is
designing small
programs different
than designing
large ones? How
can you tell a good
design from a bad
one? You'll learn
the principles of
good software
design,
and
how to
Read Book
Beautiful
Code
Leading
Programmers
turn
those
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principles back into
great code.
Software
Development and
Professional
Practice is also
about code
construction—how
to write great
programs and make
them work. What,
you say? You've
already written
eight gazillion
programs! Of
course I know how
to write code! Well,
in this book you'll
re-examine what
you already do, and
you'll investigate
ways to improve.
Using the Java
language, you'll
look deeply into
coding standards,
debugging, unit
testing, modularity,
and other
characteristics of
good programs.
You'll also talk
about reading code.
How do you read
25/27

code? What makes
a program
readable? Can
good, readable code
replace
documentation?
How much
documentation do
you really need?
This book
introduces you to
software
engineering—the
application of
engineering
principles to the
development of
software. What are
these engineering
principles? First, all
engineering efforts
follow a defined
process. So, you'll
be spending a bit of
time talking about
how you run a
software
development
project and the
different phases of
a project. Secondly,
all engineering
work has a basis in
Read of
Book
the application
gsuiteday.gug.cz on
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science and
mathematics to
real-world
problems. And so
does software
development! You'll
therefore take the
time to examine
how to design and
implement
programs that solve
specific problems.
Finally, this book is
also about humancomputer
interaction and user
interface design
issues. A poor user
interface can ruin
any desire to
actually use a
program; in this
book, you'll figure
out why and how to
avoid those errors.
Software
Development and
Professional
Practice covers
many of the topics
described for the
ACM Computing
Curricula
2001 Code
Read Book Beautiful
Leading C292c
Programmers
course
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Software
Development and
Professional
Practice. It is
designed to be both
a textbook and a
manual for the
working
professional.
User-Centred
Requirements for
Software
Engineering
Environments Mar
12 2021 The idea
for this workshop
originated when I
came across and
read Martin
Zelkowitz's book on
Requirements for
Software
Engineering
Environments (the
proceedings of a
small workshop
held at the
University of
Maryland in 1986).
Although
stimulated by the
book I was also
disappointed in that
it didn't adequately
26/27

address two
important questions
- "Whose
requirements are
these?" and "Will
the environment
which meets all
these requirements
be usable by
software
engineers?". And
thus was the
decision made to
organise this
workshop which
would explicitly
address these two
questions. As time
went by setting
things up, it
became clear that
our workshop
would happen more
than five years after
the Maryland
workshop and thus,
at the same time as
addressing the two
questions above,
this workshop
would attempt to
update the
Zelkowitz approach.
Hence the Read Book
gsuiteday.gug.cz on
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Download Pdf

workshop acquired
two halves, one
dominated by
discussion of what
we already know
about usability
problems in
software
engineering and the
other by discussion
of existing solutions
(technical and
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otherwise) to these
problems. This
scheme also
provided a good
format for bringing
together those in
the HeI community
concerned with the
human factors of
software
engineering and
those building tools
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to solve
acknowledged, but
rarely understood
problems.
Solid Code Jun 02
2020
Refactoring to
patterns Nov 27
2019
Entwurfsmuster
von Kopf bis Fuß
Oct 26 2019

Read Book
gsuiteday.gug.cz on
December 1, 2022 Free
Download Pdf

