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F5 Networks TMOS Administration Study Guide - Black and White Edition Philip J nsson
2018-03-04 From the authors of the best-selling, highly rated F5 Application Delivery
Fundamentals Study Guide comes the next book in the series covering the 201 TMOS
Administration exam. Whether you're a novice or heavyweight, the book is designed to provide
you with everything you need to know and understand in order to pass the exam and become
an F5 Certified BIG-IP Administrator at last. All network, protocol and application level subjects
and F5 specific topics found in the exam blueprint are covered in full and in detail. Within you'll
find 22 chapters, 350 diagrams and over 90 test questions and a number of lab exercises to
aid and re-enforce understanding and assist in preparing for the exam. A full guide to setting
up a virtual lab environment is also included. The book teaches you how to setup, configure,
troubleshoot and maintain your BIG-IP system and offers both best practices as well as reallife experiences.
Tausend strahlende Sonnen Khaled Hosseini 2014-02-20 Der Weltbestseller vom Autor von
Drachenl ufer und Traumsammler Mariam ist fünfzehn, als sie aus der Provinz nach Kabul
geschickt und mit dem drei ig Jahre lteren Schuhmacher Raschid verheiratet wird. Jahre
sp ter erlebt Laila, ein M dchen aus der Nachbarschaft, ein hnliches Schicksal. Als ihre
Familie bei einem Bombenangriff ums Leben kommt, wird sie Raschids Zweitfrau. Nach
anf nglichem Misstrauen werden Mariam und Laila zu engen Freundinnen. Gemeinsam
wehren sie sich gegen Raschids Brutalit t und planen die Flucht... Ein ergreifender Roman
über das Schicksal zweier Frauen in Afghanistan, wie ihn nur einer schreiben kann: der gro e
Geschichtenerz hler Khaled Hosseini.
F5 Networks TMOS Administration Study Guide Philip J nsson 2018-02-26 From the authors
of the best-selling, highly rated F5 Application Delivery Fundamentals Study Guide comes the
next book in the series covering the 201 TMOS Administration exam. Whether you’re a novice
or heavyweight, the book is designed to provide you with everything you need to know and

understand in order to pass the exam and become an F5 Certified BIG-IP Administrator at last.
All network, protocol and application level subjects and F5 specific topics found in the exam
blueprint are covered in full and in detail. The book is useful not only for those planning to
achieve the certification but also for administrators working with BIG-IP platforms every day
who wish to widen their knowledge or have a reference to hand when necessary. The book
contains over 350 diagrams, over 90 test questions and a number of lab exercises to aid and
re-enforce understanding and assist in preparing for the exam. A full guide to setting up a
virtual lab environment is also included. Download of the PDF file has been disabled. To
download the lab components, please visit https://www.f5books.eu/building-your-own-lab/
F5 Networks Application Delivery Fundamentals Study Guide Philip J nsson 2014-12-14 The
only study guide or material you'll need to prepare for the F5 Networks Application Delivery
Fundamentals Exam. From the author of the most successful, popular and bestselling F5
technical books available today and the author of the first freely available study guide for this
exam. The book's authors have taken great care to ensure all exam topics and fundamental
networking areas are covered in full. The OSI Model, the Data Link, Network, Transport and
Application Layers, Switching & Routing, F5 Solutions, Load Balancing, Security and
Application Delivery Platforms are all covered in depth. No prior knowledge or experience is
assumed. There are 13 chapters, 90 diagrams and over 70 test questions to ensure you have
everything necessary to prepare for and pass the exam with confidence. Download of the PDF
file has been disabled.
Die Kompanie der Oger A. Lee Martinez 2013-05-14 Never Dead Ned hat eine u erst l stige
Angewohnheit – er kann nicht sterben! Dies bringt ihm einen unerwünschten Job ein: Er soll
die Oger-Kompanie befehligen, den am meisten verwahrlosten Haufen der Welt. Zur Truppe
geh ren nicht nur der schüchterne Ork Gabel, sondern auch Baumwesen, Totengr ber und ein
blindes Orakel, das die Zukunft vorherriechen kann. Und w hrend sich Amazonen und Sirenen
einen unerbittlichen Kampf um Neds Zuneigung liefern, ist diesem ein D monenk nig auf den
Fersen, um den Weltuntergang einzul uten.
Ilias Homerus 1826
Linux Netzwerkadministration Zico Pratama Putra 2018-10-07
East End, West End und dazwischen Maniac Magee Jerry Spinelli 2002
Was man nicht messen kann, kann man nicht kontrollieren Tom DeMarco 2004
Der Schwur des Ruhms (Band #5 im Ring der Zauberei) Morgan Rice 2020-08-18 Eine
atemberaubende neue epische Fantasy-Serie. Morgan Rice hat es wieder einmal geschafft!
Diese magische Saga erinnert an das Beste von J.K. Rowling, George R.R. Martin, Rick
Riordan, Christopher Paolini und J.R.R. Tolkien. Ich konnte es nicht aus der Hand legen!"
--Allegra Skye, Bestseller-Autor von SAVED In DER SCHWUR DES RUHMS (Buch #5 aus
dem Ring der Zauberei) bricht Thor gemeinsam mit seinen Freunden aus der Legion auf eine
epische Reise in die unendliche Wildnis des Empire auf um das uralte Schwert des Schicksals
zu finden und den Ring zu retten. Thors Freundschaften vertiefen sich auf der Reise zu
unbekannten Orten und stehen unerwarteten Monstern gegenüber w hrend sie Seite an Seite
in unvorstellbaren Schlachten k mpfen. Sie bereisen exotische L nder, treffen auf Wesen
jenseits der Vorstellungskraft. Jeder Schritt ihrer Reise ist voller Gefahren Sie werden all ihre
Kr fte und F higkeiten heraufbeschw ren müssen, wenn sie auf der Spur der Diebe, die sie
tiefer und tiefer ins Empire hineinführt, überleben wollen. Ihre Suche führt sie ins Herz der
Unterwelt, eines der sieben Reiche der H lle, wo die Untoten regieren und die Felder mit
Knochen ges umt sind. Als Thor seine Kr fte beschw rt, hat er mehr denn je damit zu

k mpfen die Natur dessen zu verstehen, wer er ist. Zu Hause im Ring muss Gwendolyn die
H lfte von King’s Court in die Bastion des Westens nach Silesia führen, eine uralte Stadt um
Rand des Canyons, die seit mehr als tausend Jahren dort besteht. Silesia’s
Befestigungsanlagen haben es der Stadt erlaubt, über die Jahrhunderte jedem Angriff
standzuhalten. Doch es musste sich nie zuvor einem Heerführer wie Andronicus mit seiner
gigantischen Armee zur Wehr setzten. Gwendolyn lernt, was es bedeutet, eine K nigin zu sein
als sie die Führungsrolle mit Kolk, Brom, Steffen, Kendrick und Godfrey an ihrer Seite
übernimmt und die Stadt auf den schrecklichen Krieg, der sie erwartet, vorbereiten muss.
Inzwischen verf llt Gareth immer tiefer dem Wahnsinn. Er versucht einen Coup abzuwehren,
der seine Ermordung zum Ziel hat w hrend Erec um sein Leben k mpft und für die Liebe
seines Lebens, Alistair und die Stadt Savaria als der zusammengebrochene Schild es wilden
Kreaturen erm glicht, einzumarschieren. Und Godfrey, der sich wieder einmal dem Trinken
hingibt, wird sich entscheiden müssen, ob er bereit ist, seine Vergangenheit abzustreifen und
der Mann zu sein, den zu sein seine Familie von ihm erwartet. W hrend sie um ihr Leben
k mpfen und es scheint, als ob die Dinge nicht mehr viel schlimmer kommen k nnten, endet
die Geschichte mit zwei schockierenden Wendungen. Wird Gwendolyn den Angriff überleben?
Wird Thor seine Reise ins Empire überleben? Wird das Schwert des Schicksals gefunden
werden? Mit ihrem ausgeklügelten Aufbau der Welten und Charaktere ist der DER SCHWUR
DES RUHMS eine epische Geschichte von Freunden und Liebhabern, von Rivalen und
Gefolgsleuten, von Rittern und Drachen, von Intrigen und politischen Machenschaften, vom
Erwachsenwerden, von gebrochenen Herzen, T uschung, Ehrgeiz und Verrat. Es ist eine
Geschichte von Ehre und Mut, von Schicksal und Bestimmung und von Zauberei. Es ist eine
Fantasie, die uns in eine Welt bringt, die wir nie vergessen werden, und die für alle
Altersgruppen und Geschlechter gleicherma en ansprechend wirkt. “Eine gro artige
Geschichte. Dieses Buch ist eines von der Art, das man auch nachts nicht beiseite legen
m chte. Das Ende war ein derart spannender Cliffhanger, dass man sofort das n chste Buch
kaufen m chte um zu sehen, was passiert.“ --The Dallas Examiner (zu Geliebt)
Bevor ich jetzt gehe Paul Kalanithi 2016-04-11 Dieses geh rt zu der Handvoll Bücher, die für
mich universell sind. Ich empfehle es wirklich jedem.“ ANN PATCHETT Was macht das eigene
Leben lebenswert? Was tun, wenn die Lebensleiter keine weiteren Stufen in eine
vielversprechende Zukunft bereith lt? Was bedeutet es, ein Kind zu bekommen, neues Leben
entstehen zu sehen, w hrend das eigene zu Ende geht? Bewegend und mit feiner
Beobachtungsgabe schildert der junge Arzt und Neurochirurg Paul Kalanithi seine Gedanken
über die ganz gro en Fragen.
Blauer Hibiskus Chimamanda Ngozi Adichie 2015-07-23 Chimamanda Ngozi Adichies Debut ein Meilenstein junger Weltliteratur: Jetzt als Fischer Taschenbuch! Das Haus von Kambilis
Familie liegt inmitten von Hibiskus, Tempelb umen und hohen Mauern, die Welt dahinter ist
das von politischen Unruhen gepr gte Nigeria. Mit sanfter, eindringlicher Stimme erz hlt die
15j hrige Kambili von dem Jahr, in dem ihr Land im Terror versank, ihre Familie
auseinanderfiel und ihre Kindheit zuende ging. Der erste vielgelobte Roman Adichies,
verzweifelt sch n und ganz gegenwartsnah.
TCP IP - Netzwerk-Administration Craig Hunt 2003
Der Untergang des Hauses Usher Edgar Allan Poe 2021-02-15 Best of Edgar Allan Poe
Meistererz hlungen Band 40: Der Untergang des Hauses Usher
Ein verhei enes LandBarack Obama 2020-11-17 Ein fesselnder und zutiefst pers nlicher
Bericht darüber, wie Geschichte geschrieben wird – von dem US-Pr sidenten, der uns

inspirierte, an die Kraft der Demokratie zu glauben In diesem mit Spannung erwarteten ersten
Band seiner Pr sidentschaftserinnerungen erz hlt Barack Obama die Geschichte seiner
unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen Mann auf der Suche nach seiner Identit t bis hin
zum führenden Politiker der freien Welt. In erstaunlich pers nlichen Worten beschreibt er
seinen politischen Werdegang wie auch die wegweisenden Momente der ersten Amtszeit
seiner historischen Pr sidentschaft – einer Zeit dramatischer Ver nderungen und Turbulenzen.
Obama nimmt die Leser und Leserinnen mit auf eine faszinierende Reise von seinem
frühesten politischen Erwachen über den ausschlaggebenden Sieg in den Vorwahlen von
Iowa, der die Kraft basisdemokratischer Bewegungen verdeutlichte, hin zur entscheidenden
Nacht des 4. Novembers 2008, als er zum 44. Pr sidenten der Vereinigten Staaten von
Amerika gew hlt wurde und als erster Afroamerikaner das h chste Staatsamt antreten sollte.
Sein Rückblick auf seine Pr sidentschaft bietet eine einzigartige Reflexion über Ausma und
Grenzen pr sidialer Macht und liefert zugleich au ergew hnliche Einblicke in die Dynamik USamerikanischer Politik und internationaler Diplomatie. Wir begleiten Obama ins Oval Office und
in den Situation Room des Wei en Hauses sowie nach Moskau, Kairo, Peking und an viele
Orte mehr. Er teilt seine Gedanken über seine Regierungsbildung, das Ringen mit der globalen
Finanzkrise, seine Bemühungen, Wladimir Putin einzusch tzen, die Bew ltigung scheinbar
unüberwindlicher Hindernisse auf dem Weg zur Verabschiedung einer Gesundheitsreform. Er
beschreibt, wie er mit US-Gener len über die amerikanische Strategie in Afghanistan
aneinanderger t, die Wall Street reformiert, wie er auf das verheerende Leck der Bohrplattform
Deepwater Horizon reagiert und die Operation Neptune’s Spear“ autorisiert, die zum Tode
Osama bin Ladens führt. Ein verhei enes Land ist ungew hnlich intim und introspektiv – die
Geschichte eines einzelnen Mannes, der eine Wette mit der Geschichte eingeht, eines
community organizer, dessen Ideale auf der Weltbühne auf die Probe gestellt werden. Obama
berichtet offen vom Balanceakt, als Schwarzer Amerikaner für das Amt zu kandidieren und
damit die Erwartungen einer Generation zu schultern, die Mut aus der Botschaft von Hoffnung
und Wandel“ gewinnt, und was es bedeutet, die moralische Herausforderung anzunehmen,
Entscheidungen von gro er Tragweite zu treffen. Er spricht freimütig über die Kr fte, die sich
ihm im In- und Ausland entgegenstellten, gibt ehrlich Auskunft darüber, wie das Leben im
Wei en Haus seine Frau und seine T chter pr gte, und scheut sich nicht, Selbstzweifel und
Entt uschungen offenzulegen. Und doch verliert er nie den Glauben daran, dass innerhalb des
gro en, andauernden amerikanischen Experiments Fortschritt stets m glich ist. In diesem
wunderbar geschriebenen und eindrücklichen Buch bringt Barack Obama seine berzeugung
zum Ausdruck, dass Demokratie kein Geschenk des Himmels ist, sondern auf Empathie und
gegenseitigem Verst ndnis gründet und Tag für Tag gemeinsam geschaffen werden muss.
Drachenl uferKhaled Hosseini 2010-02-01 Drachenl ufer erz hlt vom Schicksal der beiden
Jungen Amir und Hassan und ihrer ungücklichen Freundschaft. Eine dramatische Geschichte
von Liebe und Verrat, Trennung und Wiedergutmachung vor dem Hintergrund der jüngsten
Vergangenheit Afghanistans.
Allgemeine Theorie der Besch ftigung, des Zinses und des Geldes1952
Americanah Chimamanda Ngozi Adichie 2014-04-24 Eine einschneidende Liebesgeschichte
zwischen drei Kontinenten – virtuos und gegenwartsnah erz hlt von einer der gro en jungen
Stimmen der Weltliteratur.Chimamanda Adichie erz hlt von der Liebe zwischen Ifemelu und
Obinze, die im Nigeria der neunziger Jahre ihren Lauf nimmt. Dann trennen sich ihre Wege:
Die selbstbewusste Ifemelu studiert in Princeton, Obinze strandet als illegaler Einwanderer in
London. Nach Jahren stehen sie pl tzlich vor einer Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf

stellt. Adichie gelingt ein eindringlicher, moderner und hochpolitischer Roman über Identit t
und Rassismus in unserer globale Welt.
F5 Networks Application Delivery Fundamentals Study Guide - Black and White Edition Philip
Jonsson 2015-02-24 The only study guide or material you'll need to prepare for the F5
Networks Application Delivery Fundamentals Exam. From the author of the most successful,
popular and bestselling F5 technical books available today and the author of the first freely
available study guide for this exam. The book's authors have taken great care to ensure all
exam topics and fundamental networking areas are covered in full. The OSI Model, the Data
Link, Network, Transport and Application Layers, Switching & Routing, F5 Solutions, Load
Balancing, Security and Application Delivery Platforms are all covered in depth. No prior
knowledge or experience is assumed. There are 13 chapters, 90 diagrams and over 70 test
questions to ensure you have everything necessary to prepare for and pass the exam with
confidence.
Wireshark 101Laura Chappell 2018
Macbeth William Shakespeare 1803
Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao Junot Díaz 2010
Grunds tze der politischen OekonomieMill 1885
LAN-Switching und Wireless Wayne Lewis 2009
Zeitmanagement für SystemadministratorenTom Limoncelli 2006 Sie sind gern Sysadmin,
klar. Sie haben Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Es stort Sie nicht, bis spat in der Nacht vorm
Rechner zu sitzen, das machen Sie in Ihrem Privatleben auch ofter mal. Als Sysadmin mussen
Sie viele Projekte gleichzeitig managen und haben eine unubersichtliche Menge
verschiedener, kleinteiliger Aufgaben zu bewaltigen. Und das bei standigen Unterbrechungen
durch Chefs oder Kollegen, die schnell etwas wissen wollen oder dringend Hilfe brauchen. All
das in der regularen Arbeitszeit zu schaffen, ist nicht ohne. Der Autor dieses Buchs, Thomas
A. Limoncelli, ist selbst Systemadministrator und kennt die Anforderungen an den Beruf genau.
Zeitmanagement fur Systemadministratoren konzentriert sich auf die Techniken und
Strategien, die Ihnen helfen, Ihre taglichen Aufgaben als Sysadmin zu bewaltigen und
gleichzeitig kritische Situationen in den Griff zu bekommen, die unvorhergesehen auf den Plan
treten. Unter anderem lernen Sie, wie Sie mit Unterbrechungen am besten umgehen Ihren
Kalender effektiv fuhren Routinen fur wiederkehrende Aufgaben entwickeln Prioritaten klug
setzen Zeitfresser eliminieren Arbeitsprozesse automatisieren und dokumentieren"
Sü wasser
Akwaeke Emezi 2018-08-31 Akwaeke Emezi erkundet in ihrem von Kritik und
Publikum gefeierten Debütroman S SSWASSER wie es ist, ein gespaltenes Ich zu haben.
Und sie zeigt gleichzeitig, wie wir alle unsere verschiedenen Identit ten laufend konstruieren.
Ein Buch von wilder Energie und schlangenartiger Eleganz - die Geburt einer neuen
ungeb ndigten literarischen Stimme. Ada w chst im Süden Nigerias auf. Sie ist ein
sprunghaftes und schwieriges Kind und ein Quell steter Sorge für ihre Eltern. Adas
verschiedene Ichs kommen immer wieder zum Vorschein und rücken vor allem nach ihrem
Umzug in die USA immer st rker in den Vordergrund. Nach einem traumatischen bergriff
nimmt Adas Leben eine dunkle und gef hrliche Wendung. "S SSWASSER ist reine
Perfektion: sexy, sinnlich, magisch, weise. Eines der umwerfendsten Debüts, die ich je gelesen
habe." Taiye Selasi, GUARDIAN "Au ergew hnlich und mutig, poetisch und verst rend." NEW
YORK TIMES "Eine ungeheuer kraftvolle und sehr besondere Einwanderungsgeschichte."
Edwidge Danticat, NEW YORKER
Supply chain performance Martin Tschandl 2008

Papa Du Bist Schachmatti! Murray Chandler 2012-01-02
Basic Life Support Provider Manual (German) American Heart Association 2021-02-22
20-1308
Pricing - Praxis Der Optimalen Preisfindung Thomas T. Nagle 1998-03-18 Schwerpunkte des
Buches sind die Wettbewerbsstrategie und die Integration der Kostenanalyse in den
marktbedingten Preisbildungsproze . Die Autoren erkl ren, wie die Rentabilit t eines
Unternehmens trotz starker Konkurrenz erhalten werden kann. Und zwar mu der Wettbewerb
gelenkt werden, anstatt lediglich auf die Konkurrenz zu reagieren. Der Leser erf hrt einfache,
aber u erst wirkungsvolle finanzielle Techniken zur Integration der Kostenfrage in
Marketingentscheidungen. Schlie lich werden Gewinnm glichkeiten erl utert, die sich aus
einer Marktsegmentierung ergeben, ebenso wie die spezifischen Techniken zur Erreichung
dieser Segmentierung.
Schwarze Schiffe vor Troja Rosemary Sutcliff 1997 Moderne Nacherz hlung der klassischen
griechischen Sagen aus der Ilias des Homer.
Die Macht der Gewohnheit: Warum wir tun, was wir tun Charles Duhigg 2012-09-10 Seit
kurzem versuchen Hirnforscher, Verhaltenspsychologen und Soziologen gemeinsam neue
Antworten auf eine uralte Frage zu finden: Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Was genau
pr gt unsere Gewohnheiten? Anhand zahlreicher Beispiele aus der Forschung wie dem Alltag
erz hlt Charles Duhigg von der Macht der Routine und kommt dem Mechanismus, aber auch
den dunklen Seiten der Gewohnheit auf die Spur. Er erkl rt, warum einige Menschen es
schaffen, über Nacht mit dem Rauchen aufzuh ren (und andere nicht), weshalb das
Geheimnis sportlicher H chstleistung in antrainierten Automatismen liegt und wie sich die
Anonymen Alkoholiker die Macht der Gewohnheit zunutze machen. Nicht zuletzt schildert er,
wie Konzerne Millionen ausgeben, um unsere Angewohnheiten für ihre Zwecke zu
manipulieren. Am Ende wird eines klar: Die Macht von Gewohnheiten pr gt unser Leben weit
mehr, als wir es ahnen.
Kryptografie verst ndlichChristof Paar 2016-08-23 Das Buch gibt eine umfassende
Einführung in moderne angewandte Kryptografie. Es behandelt nahezu alle kryptografischen
Verfahren mit praktischer Relevanz. Es werden symmetrische Verfahren (DES, AES,
PRESENT, Stromchiffren), asymmetrische Verfahren (RSA, Diffie-Hellmann, elliptische
Kurven) sowie digitale Signaturen, Hash-Funktionen, Message Authentication Codes sowie
Schlüsselaustauschprotokolle vorgestellt. Für alle Krypto-Verfahren werden aktuelle
Sicherheitseinsch tzungen und Implementierungseigenschaften beschrieben.
Biss der W lfinKelley Armstrong 2012
Refactoring Martin Fowler 2020-03-20 · Umfassend überarbeitete und aktualisierte
Neuauflage des Standardwerks in vollst ndig neuer bersetzung ·
Verbesserungsm glichkeiten von bestehender Software anhand von Code-Smells erkennen
und Code effizient überarbeiten · Umfassender Katalog von Refactoring-Methoden mit CodeBeispielen 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 k nnen. In diesem
umfassenden Standardwerk zeigt Ihnen Martin Fowler, was die Vorteile von Refactoring sind,
wie Sie verbesserungsbedürftigen Code erkennen und wie Sie ein Refactoring – unabh ngig
von der verwendeten Programmiersprache – erfolgreich durchführen. In einem umfangreichen
Katalog gibt Fowler Ihnen verschiedene Refactoring-Methoden mit ausführlicher Erl uterung,
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 · Code-Smells erkennen, die auf
Verbesserungsm glichkeiten durch Refactoring hinweisen · Entwicklung zuverl ssiger Tests
für das Refactoring · Erkennen von Fallstricken und notwendigen Kompromissen bei der
Durchführung eines Refactorings Diese vollst ndig neu übersetzte Ausgabe wurde von Grund
auf überarbeitet, um den ma geblichen Ver nderungen der modernen Programmierung
Rechnung zu tragen. Sie enth lt einen aktualisierten Katalog von Refactoring-Methoden sowie
neue Beispiele für einen funktionalen Programmieransatz.
Alles zerf lltChinua Achebe 2012-04-05 Der Afrika-Roman, der die moderne afrikanische
Literatur begründete und die Weltliteratur pr gte – endlich in neuer bersetzung! Chinua
Achebe erz hlt von Verrat und Rache, von Leidenschaften, die keine Ruhe finden, und von
Sehnsüchten, die keine Zukunft haben. Okonkwo, stark und j hzornig, st sst sich an den
strengen Stammesregeln und zerbricht an dem Regime der britischen Kolonialherren. In
seinem Meisterwerk beschreibt Achebe den Konflikt einer archaischen Kultur in einer Sprache,
die rituell-sprichw rtlich, dokumentarisch und elementar poetisch ist: Mit diesem Roman erhielt
der Kontinent eine Stimme.
Die Unsterblichen Natalie Babbitt 2000
Netzwerksicherheit für DummiesChey Cobb 2003-06-02 Alles spricht von Sicherheit, doch
was muss man vor wem schützen? Welches Wissen sollte man als Administrator haben, um
wirklich sicher zu gehen, dass das System nicht geknackt werden kann? Der
Sicherheitsexperte Chey Cobb liefert Ihnen nicht nur das n tige Hintergrundwissen, um über
Ihr Netzwerk und m gliche Lücken den berblick zu behalten, sondern zeigt Ihnen in diesem
... für Dummies-Buch auch die n tigen Kniffe, wie Sie Hackattacken mit konkreten
Werkzeugen abwehren.
Grounded theory Anselm L. Strauss 1996 Studierende und Forscher verschiedener
Disziplinen, die am Entwickeln einer Theorie interessiert sind, stellen sich nach der
Datenerhebung oft die Frage: Wie komme ich zu einer Theorie, die sich auf die empirische
Realit t gründet? Die Autoren beantworten diese und andere Fragen, die sich bei der
qualitativen Interpretation von Daten ergeben. Auf klare und einfache Art geschrieben
vermittelt das Buch Schritt für Schritt die grundlegenden Kenntnisse und Verfahrensweisen der
"grounded theory" (datenbasierte Theorie), so da es besonders für Personen interessant ist,
die sich zum ersten Mal mit der Theorienbildung anhand qualitativer Datenanalyse
besch ftigen. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Teil I bietet einen berblick über die
Denkweise, die der "grounded theory" zugrunde liegt. Teil II stellt die speziellen Techniken und
Verfahrensweisen genau dar, wie z.B. verschiedene Kodierungsarten. In Teil III werden
zus tzliche Verfahrensweisen erkl rt und Evaluationskriterien genannt.
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