Building Web Apps With Wordpress
Recognizing the showing off ways to get this book Building Web Apps With Wordpress is additionally useful. You have remained in right site to begin
getting this info. acquire the Building Web Apps With Wordpress link that we pay for here and check out the link.
You could buy lead Building Web Apps With Wordpress or get it as soon as feasible. You could speedily download this Building Web Apps With Wordpress
after getting deal. So, bearing in mind you require the books swiftly, you can straight get it. Its as a result unconditionally simple and thus fats, isnt it? You
have to favor to in this impression

WordPress REST API: Building an Interactive Web App Morten Rand-

Purple Cow. Seth Godin 2004

Hendriksen 2017

FME Desktop 2015-09

Building Web Apps with WordPress Brian Messenlehner 2014-04-08

Building Web Apps with WordPress Brian Messenlehner 2014 This guide

WordPress is much more than a blogging platform. As this practical guide

demonstrates, you can use WordPress to build web apps of any typeńot mere

clearly demonstrates, you can use WordPress to build web apps of any

content sites, but full-blown apps for specific tasks.

type—not mere content sites, but full-blown apps for specific tasks. If you

PHP & MySQL Jon Duckett 2018-08-08 Der Stil dieses Buches - leicht

have PHP experience with a smattering of HTML, CSS, and JavaScript, you’ll

verständlich und mit großzügigem Layout - hat schon Tausende von Lesern

learn how to use WordPress plugins and themes to develop fast, scalable, and

begeistert. Nach "HTML & CSS" und "JavaScript & jQuery" erscheint jetzt

secure web apps, native mobile apps, web services, and even a network of

"PHP & MySQL" von Jon Duckett. Lernen Sie, Websites zu erstellen, die

multiple WordPress sites. The authors use examples from their recently

leicht aktualisiert werden können und trotzdem jedem Benutzer andere

released SchoolPress app to explain concepts and techniques throughout the

Inhalte zeigen. Die Techniken in diesem Buch sind für alle Arten von

book. All code examples are available on GitHub. Compare WordPress with

Websites nützlich: Online-Shops, Kataloge, Blogs, soziale Netzwerke,

traditional app development frameworks Use themes for views, and plugins

Suchmaschinen und viele mehr. PHP- und MySQL-Kenntnisse sind im

for backend functionality Get suggestions for choosing WordPress plugins—or

Übrigen auch bei der Verwendung von Content-Management-Systemen wie

build your own Manage user accounts and roles, and access user data Build

WordPress, Magento, Drupal und Joomla sehr nützlich.

asynchronous behaviors in your app with jQuery Develop native apps for iOS

Web-Services mit REST Leonard Richardson 2007

and Android, using wrappers Incorporate PHP libraries, external APIs, and

Index Basic-Design Jim Krause 2006

web service plugins Collect payments through ecommerce and membership
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plugins Use techniques to speed up and scale your WordPress app

jQuery Develop native apps for iOS and Android, using wrappers Incorporate

HTML5 und CSS3 Jürgen Wolf 2016-09-26

PHP libraries, external APIs, and web service plugins Collect payments

WordPress 5 Richard Eisenmenger 2019-04-26

through ecommerce and membership plugins Use techniques to speed up and

CSS kurz & gut Eric A. Meyer 2011-10-31 Cascading Style Sheets sind für

scale your WordPress app With Early Release ebooks, you get books in their

viele Designer und Webentwickler zu einem unersetzlichen Mittel für

earliest form-the author's raw and unedited content as he or she writes-so you

effizientes, standardkonformes und browserübergreifendes Webdesign

can take advantage of these technologies long before the official release of

geworden. Angesichts der Fülle an Selektoren und Eigenschaften ist es aber

these titles.

nicht immer leicht, den Überblick über den Standard zu behalten. Darüber

HTML5 kurz & gut Jennifer Niederst Robbins 2014-03-12 Diese

hinaus sind mit CSS3 viele spannende Design-Möglichkeiten

Kurzreferenz ist der optimale Begleiter für alle Webdesigner und -

hinzugekommen, die einen genaueren Blick wert sind. CSS – kurz & gut

entwickler, die Wert darauf legen, standardkonforme Websites zu erstellen.

beinhaltet eine vollständige Referenz aller CSS-Selektoren, Eigenschaften und

Das Buch eignet sich hervorragend zum Nachschlagen und bietet einen

Werte, die in den Standards CSS2, CSS 2.1 und CSS3 definiert sind. Darüber

strukturierten Überblick über alle HTML-Tags und ihre Attribute. Für diese

hinaus enthält der Band eine kurze Einführung in die Funktionsweise von

5. Auflage wurde es komplett überarbeitet und basiert auf den aktuellen

Cascading Style Sheets und berücksichtigt auch neue Konzepte wie

HTML5-Spezifikationen. HTML5 – kurz & gut enthält eine alphabetische

beispielsweise Media-Queries, die in CSS3 neu eingeführt wurden.

Übersicht über alle HTML-Elemente, die Ihnen die Suche nach bestimmten

Building Web Apps with WordPress, 2nd Edition Brian Messenlehner 2019

Tags und Attributen so einfach wie möglich macht. Weitere nützliche Listen

WordPress is much more than a blogging platform. As this practical guide

und kurze Codebeispiele runden das Buch ab.

clearly demonstrates, you can use WordPress to build web apps of any type-

Mastering WordPress 2011 WordPress offers a world of possibilities if you are

not mere content sites, but full-blown apps for specific tasks. If you have PHP

curious enough to explore them. The most popular blog publishing platform is

experience with a smattering of HTML, CSS, and JavaScript, you'll learn how

not limited by its default configurations. You can improve your website with

to use WordPress plugins and themes to develop fast, scalable, and secure web

the innumerable plugins, hooks and custom fields new versions are being

apps, native mobile apps, web services, and even a network of multiple

created almost every day by the global developer community! This Smashing

WordPress sites. In the book's updated second edition, the authors use

eBook "Mastering WordPress" (eBook 11) is exactly about the above

examples from their recently released SchoolPress app to explain concepts and

mentioned. We've selected only the best articles on how to use extensions for

techniques throughout the book. All code examples are available on GitHub.

WordPress with an amazing collection of copy paste coding snippets. They

Compare WordPress with traditional app development frameworks Use

explain advanced methods and techniques which go beyond front end

themes for views, and plugins for backend functionality Get suggestions for

experience and show how to customize back end experience. After reading

choosing WordPress plugins-or build your own Manage user accounts and

this eBook, you will be able to transform your website into whatever you

roles, and access user data Build asynchronous behaviors in your app with

want you just have to use your imagination. Make sure you add this source of
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knowledge to your library! TABLE OF CONTENTS The Definitive Guide

2021-08-16 Der Beginn einer neuen Epoche – der »New York Times«-

To WordPress Hooks Custom Fields Hacks For WordPress Power Tips For

Platz-1-Bestseller endlich auf Deutsch! Lange vor der ersten Ordnung und

WordPress Template Developers Advanced Power Tips For WordPress

dem Imperium wachten die Jedi-Ritter über die Hohe Republik. Es war ein

Template Developers Advanced Power Tips for WordPress Template

goldenes Zeitalter des Friedens. Eine Explosion im Hyperraum bedroht die

Developers : Reloaded Lessons Learned From Maintaining a WordPress

Leben von Milliarden. Zum Glück sind die Jedi stark in der Macht, und sie

Plugin Ten Things Every WordPress Plugin Developer Should Know Create

eilen unverzüglich herbei, um das Schlimmste zu verhindern. Der kleinste

Perfect Emails For Your WordPress Website Writing WordPress Guides for

Fehler kann zur Katastrophe führen, doch die Völker der Galaxis blicken voll

the Advanced Beginner Advanced Layout Templates In WordPress Content

Zuversicht auf ihre Beschützer. Aber während sich die Aufmerksamkeit aller

Editor

auf ihre Helden richtet, wächst jenseits der Grenze der Hohen Republik eine

Building a Single-Page Application with AngularJS and WordPress 2015

Bedrohung heran, die das Herz eines jeden Jedi in Angst und Schrecken

Single-page applications are fluid, responsive, and beautiful. They look and

versetzen wird. Die Star-Wars-Romane aus dem Zeitalter der Hohen

perform great-like native mobile apps-without constant calls to the server.

Republik bei Blanvalet: 1. Das Licht der Jedi 2. Im Zeichen des Sturms 3. Der

With WordPress and a client-side framework like AngularJS, you can create

gefallene Stern Weitere Bände sind bereits in Vorbereitung.

a simple single-page app quickly. In this course, Roy Sivan shows how to

CSS David Sawyer McFarland 2009

build a single-page web app with WordPress, AngularJS, and the WordPress

Clean Code - Refactoring, Patterns, Testen und Techniken für sauberen Code

REST API plugin. Roy also reviews creating controllers and routes to get a

Robert C. Martin 2013-12-18 h2> Kommentare, Formatierung,

basic understanding of building a multiview single-page app. Plus, get some

Strukturierung Fehler-Handling und Unit-Tests Zahlreiche Fallstudien, Best

tips to transition your single-page app to a native mobile app with

Practices, Heuristiken und Code Smells Clean Code - Refactoring, Patterns,

AppPresser.

Testen und Techniken für sauberen Code Aus dem Inhalt: Lernen Sie, guten

Perl hacks Chromatic 2006

Code von schlechtem zu unterscheiden Sauberen Code schreiben und

Webdesign mit Wordpress für Dummies Lisa Sabin-Wilson 2016-04-13

schlechten Code in guten umwandeln Aussagekräftige Namen sowie gute

Kennen Sie sich schon ein wenig mit WordPress aus und wollen Sie jetzt

Funktionen, Objekte und Klassen erstellen Code so formatieren, strukturieren

tiefer einsteigen? Dann sind Sie hier richtig. Lisa Sabin-Wilson zeigt Ihnen,

und kommentieren, dass er bestmöglich lesbar ist Ein vollständiges Fehler-

wie Sie ergänzende Technologien wie CSS, HTML, PHP und MySQL

Handling implementieren, ohne die Logik des Codes zu verschleiern Unit-

nutzen. In Fallbeispielen erfahren Sie, wie Organisationen, Einzelpersonen

Tests schreiben und Ihren Code testgesteuert entwickeln Selbst schlechter

und Unternehmen WordPress zur Gestaltung ihrer jeweiligen Websites

Code kann funktionieren. Aber wenn der Code nicht sauber ist, kann er ein

nutzen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Programmierung von Websites für

Entwicklungsunternehmen in die Knie zwingen. Jedes Jahr gehen

mobile Geräte wie Smartphones und Tablets.

unzählige Stunden und beträchtliche Ressourcen verloren, weil Code schlecht

Star WarsTM Die Hohe Republik - Das Licht der Jedi Charles Soule

geschrieben ist. Aber das muss nicht sein. Mit Clean Code präsentiert Ihnen
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der bekannte Software-Experte Robert C. Martin ein revolutionäres

helfen.

Paradigma, mit dem er Ihnen aufzeigt, wie Sie guten Code schreiben und

Das Handbuch für Startups Bob Dorf 2014-10 Ein Startup ist nicht die

schlechten Code überarbeiten. Zusammen mit seinen Kollegen von Object

Miniaturausgabe eines etablierten Unternehmens, sondern eine temporäre,

Mentor destilliert er die besten Praktiken der agilen Entwicklung von

flexible Organisation auf der Suche nach einem nachhaltigen Geschäftsmodell:

sauberem Code zu einem einzigartigen Buch. So können Sie sich die

Das ist die zentrale Erkenntnis, die dem "Handbuch für Startups"

Erfahrungswerte der Meister der Software-Entwicklung aneignen, die aus

zugrundeliegt. Es verbindet den Lean-Ansatz, Prinzipien des Customer

Ihnen einen besseren Programmierer machen werden – anhand konkreter

Development sowie Konzepte wie Design Thinking und (Rapid) Prototyping

Fallstudien, die im Buch detailliert durchgearbeitet werden. Sie werden in

zu einem umfassenden Vorgehensmodell, mit dem sich aus Ideen und

diesem Buch sehr viel Code lesen. Und Sie werden aufgefordert, darüber

Innovationen tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Lean Startup &

nachzudenken, was an diesem Code richtig und falsch ist. Noch wichtiger: Sie

Customer Development: Der Lean-Ansatz für Startups basiert, im Unterschied

werden herausgefordert, Ihre professionellen Werte und Ihre Einstellung zu

zum klassischen Vorgehen, nicht auf einem starren Businessplan, der drei

Ihrem Beruf zu überprüfen. Clean Code besteht aus drei Teilen:Der erste Teil

Jahre lang unverändert umzusetzen ist, sondern auf einem beweglichen

beschreibt die Prinzipien, Patterns und Techniken, die zum Schreiben von

Modell, das immer wieder angepasst wird. Sämtliche Bestandteile der

sauberem Code benötigt werden. Der zweite Teil besteht aus mehreren,

Planung – von den Produkteigenschaften über die Zielgruppen bis hin zum

zunehmend komplexeren Fallstudien. An jeder Fallstudie wird aufgezeigt,

Vertriebsmodell – werden als Hypothesen gesehen, die zu validieren bzw. zu

wie Code gesäubert wird – wie eine mit Problemen behaftete Code-Basis in

falsifizieren sind. Erst nachdem sie im Austausch mit den potenziellen

eine solide und effiziente Form umgewandelt wird. Der dritte Teil enthält

Kunden bestätigt wurden und nachhaltige Verkäufe möglich sind, verlässt

den Ertrag und den Lohn der praktischen Arbeit: ein umfangreiches Kapitel

das Startup seine Suchphase und widmet sich der Umsetzung und Skalierung

mit Best Practices, Heuristiken und Code Smells, die bei der Erstellung der

seines Geschäftsmodells. Der große Vorteil: Fehlannahmen werden erheblich

Fallstudien zusammengetragen wurden. Das Ergebnis ist eine Wissensbasis,

früher erkannt – nämlich zu einem Zeitpunkt, an dem man noch die

die beschreibt, wie wir denken, wenn wir Code schreiben, lesen und

Gelegenheit hat, Änderungen vorzunehmen. Damit erhöhen sich die

säubern. Dieses Buch ist ein Muss für alle Entwickler, Software-Ingenieure,

Erfolgsaussichten beträchtlich. Für den Praxiseinsatz: Sämtliche Schritte

Projektmanager, Team-Leiter oder Systemanalytiker, die daran interessiert

werden in diesem Buch detailliert beschrieben und können anhand der

sind, besseren Code zu produzieren. Über den Autor: Robert C. »Uncle Bob«

zahlreichen Checklisten nachvollzogen werden. Damit ist das Handbuch ein

Martin entwickelt seit 1970 professionell Software. Seit 1990 arbeitet er

wertvoller Begleiter und ein umfassendes Nachschlagewerk für

international als Software-Berater. Er ist Gründer und Vorsitzender von

Gründerinnen & Gründer. Von deutschen Experten begleitet: Die deutsche

Object Mentor, Inc., einem Team erfahrener Berater, die Kunden auf der

Ausgabe des international erfolgreichen Handbuchs entstand mit fachlicher

ganzen Welt bei der Programmierung in und mit C++, Java, C#, Ruby, OO,

Unterstützung von Prof. Dr. Nils Högsdal und Entrepreneur Daniel Bartel,

Design Patterns, UML sowie Agilen Methoden und eXtreme Programming

die auch ein deutsches Vorwort sowie sieben Fallstudien aus dem
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deutschsprachigen Raum beisteuern.

scenario-based guide to expanding the power of the WordPress core modules

Building Web Apps with WordPress Brian Messenlehner. Jason Coleman

to develop modular and maintainable real-world applications from scratch.

2014

This book consistently emphasizes adapting WordPress features into web

Wordpress Web Application Development Rakhitha Nimesh Ratnayake

applications. It will walk you through the advanced usages of existing features

2017-05-29 Learn in easy stages how to rapidly build leading-edge web

such as access controlling; database handling; custom post types; pluggable

applications from scratch.About This Book* Develop powerful web

plugins; content restrictions; routing; translation; caching; and many more,

applications rapidly with WordPress* Explore the significant features and

while you build the backend of a forum management application.This book

improvements introduced in WordPress 4.7 by learning the numerous tips

begins by explaining how to plan the development of a web application using

and techniques in this book. * Unleash the power of REST API endpoints to

WordPress' core features. Once the core features are explained, you will learn

make your interaction with websites new and innovative.Who This Book Is

how to build an application by extending them through custom plugin

ForThis book is targeted at WordPress developers and designers who want to

development. Finally, you will explore advanced non-functional features and

develop quality web applications within a limited time frame and maximize

application integration.After reading this book, you will have the ability to

their profits. A prior knowledge of basic web development and design is

develop powerful web applications rapidly within limited time frames.Style

assumed.What You Will Learn* Develop extendable plugins with the use of

and approachAn extensive, practical guide that explains how to adapt

WordPress features in core modules* Develop pluggable modules to extend

WordPress features, both conventional and trending, for web applications.

the core features of WordPress as independent modules* Manage permissions

Generatives Deep Learning David Foster 2020-03-24 Generative Modelle

for a wide range of content types in web applications based on different user

haben sich zu einem der spannendsten Themenbereiche der Künstlichen

types* Follow WordPress coding standards to develop reusable and

Intelligenz entwickelt: Mit generativem Deep Learning ist es inzwischen

maintainable code* Build and customize themes beyond conventional web

möglich, einer Maschine das Malen, Schreiben oder auch das Komponieren

layouts* Explore the power of core database tables and understand the

von Musik beizubringen – kreative Fähigkeiten, die bisher dem Menschen

limitations when designing database tables for large applications* Integrate

vorbehalten waren. Mit diesem praxisnahen Buch können Data Scientists

open source modules into WordPress applications to keep up with the latest

einige der eindrucksvollsten generativen Deep-Learning-Modelle nachbilden,

open source technologies* Customize the WordPress admin section and

wie z.B. Generative Adversarial Networks (GANs), Variational Autoencoder

themes to create the look and feel of a typical web applicationIn

(VAEs), Encoder-Decoder- sowie World-Modelle. David Foster vermittelt

DetailWordPress is one of the most rapidly expanding markets on the Web.

zunächst die Grundlagen des Deep Learning mit Keras und veranschaulicht

Learning how to build complex and scalable web applications will give you

die Funktionsweise jeder Methode, bevor er zu einigen der modernsten

the ability and knowledge to step into the future of WordPress. WordPress

Algorithmen auf diesem Gebiet vorstößt. Die zahlreichen praktischen

4.7 introduces some exciting new improvements and several bug fixes, which

Beispiele und Tipps helfen Ihnen herauszufinden, wie Ihre Modelle noch

further improve the entire development process.This book is a practical,

effizienter lernen und noch kreativer werden können. - Entdecken Sie, wie
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Variational Autoencoder den Gesichtsausdruck auf Fotos verändern können -

PHP libraries, external APIs, and web service plugins Collect payments

Erstellen Sie praktische GAN-Beispiele von Grund auf und nutzen Sie

through ecommerce and membership plugins Learn how to speed up and

CycleGAN zur Stilübertragung und MuseGAN zum Generieren von Musik -

scale your WordPress app Extend the WordPress REST API and create

Verwenden Sie rekurrente generative Modelle, um Text zu erzeugen, und

custom endpoints Learn about WordPress Gutenberg blocks development

lernen Sie, wie Sie diese Modelle mit dem Attention-Mechanismus

Programmieren mit PHP Rasmus Lerdorf 2007

verbessern können - Erfahren Sie, wie generatives Deep Learning Agenten

Dein Gehirn Matthew MacDonald 2009 In diesem Buch geht es um den

dabei unterstützen kann, Aufgaben im Rahmen des Reinforcement Learning

feuchten Klumpen Zellgewebe, der sich Gehirn nennt und für

zu erfüllen - Lernen Sie die Architektur von Transformern (BERT, GPT-2)

unterschiedlichste Phänomene in Ihrem Leben verantwortlich ist: von der

und Bilderzeugungsmodellen wie ProGAN und StyleGAN kennen "Dieses

echten und wahren Liebe über die Tatsache, dass Sie morgens aufstehen, bis

Buch ist eine leicht zugängliche Einführung in das Deep-Learning-Toolkit

zur Fähigkeit, sich die Schuhe zu binden. Ihre wichtigste Hardware

für generatives Modellieren. Wenn Sie ein kreativer Praktiker sind, der es

überhaupt -- und Sie haben vermutlich noch kein Handbuch dazu! Hiermit

liebt, an Code zu basteln, und Deep Learning für eigene Aufgaben nutzen

halten Sie nun einerseits einen vergnüglichen populärwissenschaftlichen

möchte, dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie." — David Ha,

Führer durch Ihr Gehirn in den Händen, andererseits aber auch einen ganz

Research Scientist bei Google Brain

konkreten Ratgeber zu Ernährungsfragen, Gedächtnistraining und

Building Web Apps with WordPress Brian Messenlehner 2019-12-11

psychologischen Themen. Ernährung und Schlaf Ihr Gehirn hat eine

WordPress is much more than a blogging platform. If you have basic PHP,

ordentliche Wartung verdient! Dazu gehören eine sinnvolle Ernährung und

HTML, CSS, and JavaScript experience you can use WordPress to develop

ausreichende Ruhephasen. Lernen Sie zunächst die Gehirnsysteme kennen,

fast, scalable, secure, and highly customized web apps, mobile apps, web

die für Ihre Zeitsteuerung und die schlimmsten Fressattacken verantwortlich

services, and multisite networks of websites. Along with core WordPress

sind. Macken und Marotten Das Gehirn arbeitet mit unzähligen Abkürzungen

functions and database schema, you’ll learn how to build custom plugins,

und automatischen Annahmen. Das kann viel Zeit sparen, Sie aber auch zu

themes, and services for just about any kind of web or mobile application. In

Trugschlüssen verleiten. Erfahren Sie, welche Fehler Ihr Hirn

this updated second edition, Brian Messenlehner and Jason Coleman cover

typischerweise macht, lassen Sie sich von optischen Täuschungen verblüffen

new features and functionality added to WordPress up to version 5.4. All code

und lernen Sie ein paar coole Party-Tricks kennen. Wachstum und Alter Es

examples in the book are available on GitHub. Compare WordPress with

klingt erschreckend -- schon ab dem 20. Lebensjahr schrumpft das Gehirn

traditional app development frameworks Use themes for views and plugins

wieder. Leute mit Köpfchen können das aber kompensieren, indem sie die

for backend functionality Get suggestions for choosing or building WordPress

Effizienz ihres Gehirns ankurbeln. Hier lernen Sie die besten Kniffe kennen,

plugins Register custom post types (CPTs) and taxonomies Manage user

um gegen Ihr schlechtes Gedächtnis anzugehen und geistig fit zu bleiben.

accounts and roles, and access user data Build asynchronous behaviors with

Thema ist auch, wie sich Ihr Gehirn insgesamt im Lauf der Zeit entwickelt --

jQuery Use WordPress to develop mobile apps for iOS and Android Integrate

das dürfte besonders für frisch gebackene Eltern und düster gestimmte
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Pubertierende interessant sein. Freude, Stress und Liebe Was unterscheidet

Designs und Textinhalte für mobile Geräte entwerfen und dabei die User

das Gehirn eines Frischverliebten von dem eines Geisteskranken? Weniger

Experience mit Blick auf das mobile Nutzungsverhalten optimal

als Sie glauben! Die Hardware des Gehirns kann Ihnen so einiges über die

berücksichtigen. Die dargestellten Methoden basieren auf Erkenntnissen aus

Rätsel menschlichen Verhaltens verraten ...

internationalen Studien, die anhand zahlreicher Usability-Tests durchgeführt

JavaScript & jQuery Jon Duckett 2015-01-14

wurden. Dieses Buch richtet sich an Designer und Softwareentwickler, aber

JavaScript David Flanagan 2002

ebenso an Texter, Redakteure, Produktmanager und Marketing-Mitarbeiter.

WordPress für Dummies Lisa Sabin-Wilson 2016-10-12 Gestalten Sie mit

Sowohl Einsteiger als auch erfahrene Mobile-Usability-Veteranen erhalten

WordPress Ihre Website - auch wenn Sie keinerlei Vorkenntnisse haben!

wertvolle Hinweise und Tipps. Dr. Jakob Nielsen ist Mitgründer und Leiter

Profitieren Sie von Tausenden meist kostenlosen Design-Vorlagen, den

der Nielsen Norman Group. Zudem begründete er auch die »Discount

WordPress-Themes. WordPress begann als einfache Weblog-Software und ist

Usability Engineering«-Bewegung, die sich in erster Linie mit schnellen und

inzwischen das beliebteste System zur Gestaltung von Webseiten überhaupt.

effizienten Methoden zur Qualitätsverbesserung von Benutzeroberflächen

Dieser Entwicklung trägt dieses Buch Rechnung: Hier finden Sie Rat und

beschäftigt. Das Nachrichtenmagazin U.S. News & World Report bezeichnete

Hilfe - als Blogger, als Webseiten-Designer, als Anfänger und als Umsteiger.

Nielsen als »den weltweit führenden Experten für Web Usability« und die

Schritt für Schritt erfahren Sie, wie Sie Ihre Webseite oder Ihren Blog

Tageszeitung USA Today beschrieb sein Wirken gar als »The next best thing

aufbauen, Bilder und Videos einbinden und vieles mehr.

to a true time machine«. Er ist Autor zahlreicher Bestseller wie Web

Das Beste an JavaScript Douglas Crockford 2008

Usability, Eyetracking Web Usability sowie Designing Web Usability, das

Mobile Usability Jakob Nielsen 2013-06-25 Für iPhone, iPad, Android, Kindle

weltweit mehr als 250.000 Mal verkauft und in 22 Sprachen übersetzt wurde.

Designs für kleine Displays optimal gestalten Texte für die mobile Nutzung

Dr. Raluca Budiu ist User Experience Specialist bei der Nielsen Norman

verfassen und Inhalte strukturieren Einfache Navigationen für Smartphones

Group. In dieser Funktion betätigt sie sich auch als Beraterin für

und Tablets Die Erstellung von mobilen Websites und Apps ist ein ständiger

Großunternehmen aus verschiedensten Industriebereichen sowie Tutorin für

Spagat zwischen der Bereitstellung von Inhalten und der Darstellung auf

die Sachgebiete Mobile Usability, Touchgeräte-Usability, kognitive

kleinen Displays. Reduzierte Inhalte, einfache Navigationsmöglichkeiten,

Psychologie für Designer sowie Prinzipien der Mensch-Computer-

Optimierung des Designs bei langsamen Übertragungsgeschwindigkeiten –

Interaktion.

mit diesen Herausforderungen ist jeder Entwickler konfrontiert. Wie

PHP and MySQL für Dummies Janet Valade 2017-11-10 PHP ist nach wie

entwirft man die besten Websites und Apps für moderne Smartphone- und

vor die wichtigste serverseitige Websprache und MySQL das wichtigste

Tablet-Nutzer? Der Bestseller-Autor Jakob Nielsen und seine Co-Autorin

Webdatenbank-Managementsystem. Als Team sind die beiden unschlagbar,

Raluca Budiu gehen dieser Frage nach und untersuchen in diesem Buch die

wenn es um die Erstellung dynamischer Webseiten geht. In diesem Buch

wichtigsten Aspekte guter Mobile Usability. So erfahren Sie anhand

erklärt Ihnen Janet Valade die Grundlagen und das Zusammenspiel von PHP

zahlreicher Beispiele, wie Sie eine gelungene Navigation sowie passende

und MySQL anhand typischer Anwendungsbeispiele.
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Dare to lead - Führung wagen Brené Brown 2021-07-11 Was braucht es, um

Customize the WordPress admin section and themes to create the look and

eine erfolgreiche Führungskraft zu sein? Bestsellerautorin Brené Brown

feel of a typical web application In Detail WordPress is one of the most rapidly

weiß es: Gute Führung zieht ihre Kraft nicht aus Macht, Titeln oder Einfluss.

expanding markets on the Web. Learning how to build complex and scalable

Effektive Chefs haben zu ihrem Team vielmehr eine intensive Beziehung,

web applications will give you the ability and knowledge to step into the

die von Vertrauen und Authentizität geprägt ist. Ein solcher Führungsstil

future of WordPress. WordPress 4.7 introduces some exciting new

bedeutet auch, dass man sich traut, mit Emotionen zu führen und immer mit

improvements and several bug fixes, which further improve the entire

vollem Herzen dabei zu sein. "Dare to lead - Führung wagen" ist das Ergebnis

development process.This book is a practical, scenario-based guide to

einer langjährigen Studie, basierend auf Interviews mit hunderten globalen

expanding the power of the WordPress core modules to develop modular and

Führungskräften über den Mut und die Notwendigkeit, sich aus seiner

maintainable real-world applications from scratch. This book consistently

Komfortzone rauszubewegen, um neue Ideen anzunehmen.

emphasizes adapting WordPress features into web applications. It will walk

Wordpress Web Application Development Rakhitha Nimesh Ratnayake

you through the advanced usages of existing features such as access

2017-05-30 Learn in easy stages how to rapidly build leading-edge web

controlling; database handling; custom post types; pluggable plugins; content

applications from scratch. About This Book Develop powerful web applications

restrictions; routing; translation; caching; and many more, while you build the

rapidly with WordPress Explore the significant features and improvements

backend of a forum management application. This book begins by explaining

introduced in WordPress 4.7 by learning the numerous tips and techniques in

how to plan the development of a web application using WordPress' core

this book. Unleash the power of REST API endpoints to make your

features. Once the core features are explained, you will learn how to build an

interaction with websites new and innovative. Who This Book Is For This

application by extending them through custom plugin development. Finally,

book is targeted at WordPress developers and designers who want to develop

you will explore advanced non-functional features and application integration.

quality web applications within a limited time frame and maximize their

After reading this book, you will have the ability to develop powerful web

profits. A prior knowledge of basic web development and design is assumed.

applications rapidly within limited time frames. Style and approach An

What You Will Learn Develop extendable plugins with the use of

extensive, practical guide that explains how to adapt WordPress features, both

WordPress features in core modules Develop pluggable modules to extend the

conventional and trending, for web applications.

core features of WordPress as independent modules Manage permissions for a

PHP & MySQL von Kopf bis Fuß Lynn Beighley 2009

wide range of content types in web applications based on different user types

Harry Potter und das verwunschene Kind. Teil eins und zwei

Follow WordPress coding standards to develop reusable and maintainable code

(Bühnenfassung) (Harry Potter ) J.K. Rowling 2020-01-31 Die achte

Build and customize themes beyond conventional web layouts Explore the

Geschichte. Neunzehn Jahre später ... Es war nie leicht, Harry Potter zu sein

power of core database tables and understand the limitations when designing

– und jetzt, als Angestellter des Zaubereiministeriums, Ehemann und Vater

database tables for large applications Integrate open source modules into

von drei Schulkindern, ist sein Leben nicht gerade einfacher geworden.

WordPress applications to keep up with the latest open source technologies

Während Harrys Vergangenheit ihn immer wieder einholt, kämpft sein
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Sohn Albus mit dem gewaltigen Vermächtnis seiner Familie, mit dem er

der PHP-Entwicklung geschickt meistern. Die Rezepte reichen von

nichts zu tun haben will. Als Vergangenheit und Gegenwart auf unheilvolle

einfacheren Aufgaben bis hin zu komplexen Programmen. Fur die dritte

Weise miteinander verschmelzen, gelangen Harry und Albus zu einer

Auflage wurde der Bestseller von namhaften deutschen PHP-Experten

bitteren Erkenntnis: Das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am

komplett aktualisiert und um zusatzliche Rezepte erganzt. Aktuell zu PHP

wenigsten vermutet. Das Skript zu »Harry Potter und das verwunschene

5.3: Die Version 5.3 bietet zahlreiche Funktionalitaten, die dem PHP-

Kind« erschien erstmals als »Special Rehearsal Edition Script«. Diese

Programmierer interessante neue Moglichkeiten eroffnen. Diese Auflage des

überarbeitete Bühnenfassung enthält die endgültigen Dialoge und

Kochbuchs geht umfassend auf die Neuerungen ein. Dazu gehoren: die

Regieanweisungen des Londoner Theatererfolgs sowie exklusives

Anderungen am Objektmodell von PHP 5 im Zusammenhang mit der

Bonusmaterial. Dazu gehören ein Gespräch zwischen dem Regisseur John

Einfuhrung von Namensraumen, das Late Static Binding, die Erstellung von

Tiffany und dem Autor Jack Thorne und nützliche

Lambda-Funktionen und Closures, die neue PHAR-Erweiterung, die

Hintergrundinformationen: der Stammbaum der Familie Potter und eine

erweiterte Standard PHP Library (SPL) und vieles mehr. Die ganze

Chronologie der Ereignisse, die vor Beginn von »Harry Potter und das

Bandbreite: Uber 350 Rezepte machen das PHP 5 Kochbuch zu einer

verwunschene Kind« stattfanden.

umfangreichen Informations- und Inspirationsquelle fur jeden PHP-

PHP 5 Kochbuch David Sklar 2009 Fur jede kniffelige Aufgabe gibt es eine

Entwickler.

Losung - und die ist oft viel einfacher, als zunachst gedacht. Das beliebte PHP

Bloggen für Einsteiger Yvonne Kraus 2021-02-24

5 Kochbuch zeigt Ihnen, wie Sie typische Probleme und Herausforderungen

Das Buch Deuteronomium David Hoffmann 1922
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