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Eventually, you will no question discover a other experience and realization by spending more cash. nevertheless when? do you give a positive response that you require to acquire those every needs behind
having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to understand even more approaching the globe, experience, some places, following
history, amusement, and a lot more?
It is your definitely own get older to action reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is Microsoft Sql Server 2012 Uberblick Uber Konfigur below.
lists of topics covered at the beginning of
each chapter, exam tips, practice exam
questions, and in-depth explanations.
Designed to help you pass the exam with
ease, SSCP Systems Security Certified
Practitioner All-in-One Exam Guide also
serves as an essential on-the-job
reference. Covers all exam domains,
including: Access controls Networking and
Microsoft SharePoint 2013 f r Administratoren - Das
communications Attacks Malicious code and
Handbuch O'Reilly
Dieses Buch zu Windows Server 2012 ist der effiziente activity Risk, response, and recovery
Ratgeber f r die t gliche Arbeit von
Monitoring and analysis Controls and
Netzwerkadministratoren in kleinen, mittleren und
countermeasures Auditing Security
grossen Unternehmen. Ideal f r den Adminoperations Security administration and
Arbeitsplatz, denn dieses Buch zeigt Ihnen sofort die
planning Legal issues Cryptography CD-ROM
Antworten auf Fragen in den verschiedensten
features: TWO PRACTICE EXAMS PDF COPY OF
Situationen der Windows Server-Administration und des
THE BOOK
Supports. bersichtliche Tabellen, Listen, Befehle und
zahllose Schritt-f r-Schritt-Anleitungen zeichnen dieses
Buch aus: kurz, klar, pr zise - Sie werden es nicht mehr
missen wollen.

Microsoft SQL Server 2012 - Ratgeber für
Administratoren O'Reilly
Get complete coverage of all the material
on the Systems Security Certified
Practitioner (SSCP) exam inside this
comprehensive resource. Written by a
leading IT security certification and
training expert, this authoritative guide
addresses all seven SSCP domains as
developed by the International Information
Systems Security Certification Consortium
(ISC)2, including updated objectives
effective February 1, 2012. You'll find

Fehlerbehebung für Active Directory - Freigeben von Dateiservern
und Daten - Einrichten eines Webservers mit IIS Anwendungsvirtualisierung mit den Remotedesktopdiensten (RDS) Arbeitsstationsvirtualisierung mit VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
- Einrichten einer Zertifizierungsstelle - Hochverfügbarkeit und
Lastenausgleich - Datensicherung und -wiederherstellung - Windows
Server Update Services (WSUS) - Diagnose und Überwachung für
System, Prozesse und Dienste - Windows-Bereitstellungsdienste
(WDS) - Verwenden von Windows PowerShell - Windows Server
2022 Essentials und Foundation - Windows Server Container,
Docker und Hyper-V-Container nutzen - Virtualisierung mit Hyper-V Hochverfügbarkeit mit Clustern - Storage Spaces Direct verstehen
und einsetzen

MS SQL Server 2014 Microsoft Press Deutschland
Dieses Buch ermöglicht den Einstieg in relationale Datenbanken und
den Microsoft SQL Server 2012. Es zeigt DB-Entwicklern oder
Nutzern aus dem Marketing und Controlling, wie sie mithilfe von TSQL Daten abfragen, Tabellen verknüpfen und komplexe Analysen
durchführen. Mithilfe von T-SQL und dem Management Studio lernt
man, Tabellen anzulegen und dann mit T-SQL-Operationen Daten zu
bearbeiten. Die Programmierung fortgeschrittener T-SQL-Skripte
wird ebenfalls dargestellt. Die weiteren Bände dieser Reihe
beschäftigen sich mit Implementierung, Administration und
Programmierung, XML-Integration und Data Mining.
Microsoft Windows Server 2022 – Das Handbuch O'Reilly
Ziel des Buches ist es, dem Leser fundierte Grundkenntnisse in
Datenbanken und SQL zu vermitteln. Das Buch richtet sich an
Anwendungsprogrammierer, die mit Hilfe von SQL auf
Datenbanken zugreifen und an alle, die Datenbanken entwerfen oder
erweitern wollen. Die Schwerpunkte des Buches sind relationale
Datenbanken, Entwurf von Datenbanken und die
Programmiersprache SQL. Aber auch Themen wie Recovery,
Concurrency, Sicherheit und Integrit t werden ausführlich
besprochen.

Visual C# 2012 McGraw Hill Professional
Das Standardwerk zur neuen Version: praxisnah und kompetent Sie
finden alle wichtigen Themen in einem Buch: Planung, Migration,
Administration, Konfiguration und Verwaltung Profitieren Sie von
vielen praxisnahen Beispielen und Workshops Dieses Buch gibt
Ihnen einen tiefgehenden Einblick in den praktischen Einsatz von
Windows Server 2022. Es richtet sich sowohl an Neueinsteiger in
Microsoft-Servertechnologien als auch an Umsteiger von
Vorgängerversionen. Planung und Migration, Konzepte und
Werkzeuge der Administration sowie die wichtigsten Konfigurationsund Verwaltungsfragen werden praxisnah behandelt. Alle wichtigen
Funktionen werden ausführlich vorgestellt, ebenso die effiziente
Zusammenarbeit mit Windows 10-Clients. Es erwarten Sie über
1000 Seiten praxisnahes und kompetentes Insider-Wissen. Aus
dem Inhalt: - Neuerungen, Änderungen im Vergleich zur Vorversion
und Lizenzierung - Installieren und Einrichten von Serverrollen und
-features - Verwalten von Datenträgern und Speicherpools,
Statistical Analysis Comelio Medien
Hochverfügbarkeit, Datensicherung und -Wiederherstellung Dieses Original Microsoft Prüfungstraining hilft Ihnen dabei,
Betreiben und Erweitern von Active Directory - Diagnose und
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integriert und h ufig zeit- und kostenintensiv. Dieses
sich effizient auf die Microsoft-Zertifizierungsprüfung 70-741 Dieses Buch gibt Ihnen einen tiefgehenden Einblick in den
praxisorientierte Buch zeigt Schritt für Schritt, wie es anders geht. Es
"Networking with Windows Server 2016" vorzubereiten. Dabei praktischen Einsatz von Microsoft Exchange Server 2013. Es
wird systematisch gezeigt, wie moderne Planungs- und
konzentriert sich das Buch auf die richtigen Herangehensweisen richtet sich sowohl an Neueinsteiger in MicrosoftReportingsysteme im BI-gestützten Controlling mit dem Einsatz von
an die Prüfungsfragen sowie die dafür n tige kritische
Messagingtechnologien als auch an Umsteiger von
Analyse der Fragen und den richtigen Ansatz zur
Vorg ngerversionen. Planung und Migration, Konzepte und Data-Warehouse- und Big-Data-Technologie aufgebaut werden. Für
die 3. Auflage wurde das Buch umfassend aktualisiert. Hierbei wurde
Entscheidungsfindung. Das Training ist entsprechend der in der Werkzeuge zur Administration sowie die wichtigsten
ein umfangreiches Beispiel mit Cockpitvorschl gen für die Bereiche
Prüfung bewerteten F higkeiten aufgebaut und behandelt die Konfigurations- und Verwaltungsfragen werden praxisnah
Unternehmensleitung, Vertrieb, Einkauf und Projektsteuerung
folgenden Bereiche: - DNS implementieren - DHCP
behandelt. Die Funktionalit ten werden ausführlich
erg nzt. Zudem werden die neusten Entwicklungen im BIimplementieren - IPAM implementieren vorgestellt, ebenso die effiziente Zusammenarbeit mit Messaging- gestützten Controlling mit Unterstützung der traditionellen und
Netzwerkkonnektivit t und Remotezugriffsl sungen
Clients im Unternehmen oder von mobilen Anwendern. Als
explorativen BI aufgezeigt, u. a. Data Mining, Predictive Analytics,
implementieren - Kernnetzwerkdienste und dezentrale
Download erhalten Sie eine E-Book-Version dieses Handbuchs Data Discovery, Data Visualization, App-Technologie, Self Service
Netzwerkl sungen implementieren - Erweiterte
in den drei Formaten PDF, EPUB und MOBI - natürlich DRM-BI sowie Cloud Computing. Weitere Neuerungen betreffen die
Netzwerkinfrastruktur-Features implementieren Anhand von
frei. 800 Seiten umfangreiches, verst ndliches und
Themen Datenqualit t und Datenmodellierung. Den Abschluss
bildet weiterhin das wichtige Kapitel Mobile BI“, bei dem es um
Gedankenexperimenten inklusive Antworten am Ende jeder
praxisorientiertes Softwarewissen in seiner besten Form:
den Ausbau von leistungsf higen mobilen Analyse- und
Lektion k nnen Sie Ihr erlerntes Wissen prüfen, sodass Sie
Microsoft Exchange Server 2013 -- Das Handbuch.
schnell fit für die Prüfung sind. Die Prüfung 70-741:
Microsoft SQL Server 2012 : berblick über Konfiguration, Planungsl sungen mithilfe von Tablets, Handys und anderen
mobilen Endger ten geht.
Gegenstand dieser Prüfung sind die grundlegenden Kenntnisse Administration, Programmierung Comelio Medien
Oracle Database 10g The Complete Reference Microsoft Press
und F higkeiten, die n tig sind, um mit Windows Server 2016 Planungs- und Reportingl sungen leiden in vielen
Kernnetzwerkdienste und erweiterte NetzwerkinfrastrukturUnternehmen immer noch unter mangelnder Datenqualit t, Deutschland
Dieses Buch bietet Ihnen nicht nur den idealen Einstieg in die
Technologien zu implementieren. Microsoft-Zertifizierung: Das sind unzureichend integriert und h ufig zeit- und
Datenbankprogrammierung mit Visual Basic 2012, sondern
Bestehen dieser Prüfung bringt Sie einen Schritt weiter zur
kostenintensiv. Dieses praxisorientierte Buch zeigt Schritt für
MCSA-Zertifizierung für Windows Server 2016. Um diese zu Schritt, wie es anders geht und wie sich moderne Planungs- und eignet sich auch bestens als Nachschlagewerk für
Fortgeschrittene. Bei dieser komplett für das .NET Framework
erhalten, müssen Sie au erdem die Prüfungen 70-740
Reportingsysteme mit Business Intelligence und dem Einsatz
4.5 überarbeiteten und durch neue Kapitel und Beitr ge
"Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016" von Data-Warehouse- und/oder Big-Data-Technologie
und 70-742 "Identity with Windows Server 2016" ablegen.
implementieren lassen. Die 2. Auflage erl utert dabei u.a. die erg nzten Neuauflage steht der praktische Nutzen im
A Guide to Claims-Based Identity and Access Control O'Reilly
neusten Entwicklungen einer explorativen BI mit Data Mining Vordergrund. W hrend der Einsteiger schnell zu ersten
Erfolgserlebnissen geführt wird, kann sich der Profi zahlreiche
Praktiker, IT-Verantwortliche und Berater erhalten eine konkrete
bzw. Predictive Analytics sowie Cloud Computing. Weiterhin
Anregungen holen und die Effizienz seiner Arbeit deutlich
und leicht verst ndliche Anleitung zur Arbeit in Microsoft
werden personelle und organisatorische Innovationen
steigern. Als Download erhalten Sie eine E-Book-Version dieses
Dynamics AX. Dieses von Microsoft als Premium-L sung für den hinsichtlich der Etablierung eines Data Scientist und der
Mittelstand und internationale Konzerne positionierte ERP-System Nutzung von Self-Service BI im Unternehmen vorgestellt. Den Buchs in den drei Formaten PDF, EPUB und MOBI ist für alle Unternehmen interessant, die ein leistungsf higes
Abschluss bildet das wichtige Thema Mobile BI“, bei dem es natürlich DRM-frei.
System suchen, das dennoch einfach zu bedienen ist. ber ein zur
Microsoft Windows Server 2019 – Das Handbuch dpunkt.verlag
um den Ausbau von leistungsf higen mobilen Analyse- und
besseren Verst ndlichkeit einfach gehaltenes, durchg ngiges
Dieses Original Microsoft Prüfungstraining hilft Ihnen dabei, sich
Planungsl
sungen
mithilfe
von
Tablets,
Handys
und
anderen
Fallbeispiel – die Modellfirma "Anso Technologies GmbH" –
effizient auf die Microsoft-Zertifizierungsprüfung 70-741
mobilen
Endger
ten
geht.
Zahlreiche
Tipps
und
erhalten Sie das erforderliche Fachwissen zu Grundlagen und
"Networking with Windows Server 2016" vorzubereiten. Dabei
Gestaltungsvorschl ge für Einzelberichte, Planungsformulare konzentriert sich das Buch auf die richtigen Herangehensweisen an
Systemfunktionen und k nnen s mtliche zentrale
und komplette Cockpit- und Dashboard-L sungen k nnen als die Prüfungsfragen sowie die dafür n tige kritische Analyse der
Gesch ftsprozesse in Dynamics AX abwickeln. bungsaufgaben
unterstützen die Erl uterungen, sodass dieses Buch auch für das Anregung für die Weiterentwicklung der eigenen PlanungsFragen und den richtigen Ansatz zur Entscheidungsfindung. Das
und Reportingl sung genutzt werden.
Selbststudium gut geeignet ist. Die vierte Auflage des erfolgreichen
Training ist entsprechend der in der Prüfung bewerteten
Buches bezieht sich auf die aktuelle Version Dynamics AX 2012.
Neuerungen im Vergleich zur Vorg ngerversion Dynamics AX
2009 sind hervorgehoben.

Data Warehouse Technologien Springer-Verlag

Business Intelligence in Microsoft SharePoint 2013 McGraw Hill
Professional
Planungs- und Reportingl sungen leiden in vielen Unternehmen
immer noch unter mangelnder Datenqualit t, sind unzureichend

F higkeiten aufgebaut und behandelt die folgenden Bereiche: DNS implementieren - DHCP implementieren - IPAM
implementieren - Netzwerkkonnektivit t und
Remotezugriffsl sungen implementieren - Kernnetzwerkdienste
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differences between two means using z tests, t tests, and Excel’s Data
Regeln definiert, Batchabl ufe programmiert, Daten manipuliert und
und dezentrale Netzwerkl sungen implementieren - Erweiterte
Analysis
Add-in
Use
ANOVA
to
test
differences
between
more
than
two
eliminiert. Das Konzept, das sich in Cornel Brüchers Oracle-basiertem
Netzwerkinfrastruktur-Features implementieren Anhand von
Buch SQL Thinking bew hrt hat, n mlich fundiertes SQL-Wissen witzig
Gedankenexperimenten inklusive Antworten am Ende jeder Lektion means Explore statistical power by manipulating mean differences,
und unterhaltsam zu pr sentieren, wird in diesem Buch übertragen auf
k nnen Sie Ihr erlerntes Wissen prüfen, sodass Sie schnell fit für standard errors, directionality, and alpha Take advantage of
die Profi-Datenbank von Microsoft. Mit Thomas Gl rfeld wurde dafür
die Prüfung sind. Die Prüfung 70-741: Gegenstand dieser Prüfung Recommended PivotTables, Quick Analysis, and other Excel 2013
shortcuts
ein Autor gefunden, der sich beim SQL Server exzellent auskennt und
sind die grundlegenden Kenntnisse und F higkeiten, die n tig sind,
Datenbank-Programmierung mit Visual Basic 2012 Routledge
absolutes Expertenwissen beisteuern kann. Dass sich die Ausführungen der
um mit Windows Server 2016 Kernnetzwerkdienste und erweiterte Manufacturing companies need to adapt to the requirements of
Autoren auf das jüngste Release SQL Server 2012 beziehen, versteht sich
Netzwerkinfrastruktur-Technologien zu implementieren. Microsoft- functioning in the era of Industry 4.0 and major technological disruptions. von selbst.
Zertifizierung: Das Bestehen dieser Prüfung bringt Sie einen Schritt The use of knowledge-based decision support tools has also become
Datenbanken und SQL Microsoft SQL Server 2012 : berblick
weiter zur MCSA-Zertifizierung für Windows Server 2016. Um
necessary in order for enterprises to survive in a competitive environment. über Konfiguration, Administration,
diese zu erhalten, müssen Sie au erdem die Prüfungen 70-740
This book offers a new approach to designing the knowledge management
ProgrammierungMicrosoft SQL Server 2012 ist ein machtiges
"Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016" und process and integrating it with the implementation of Industry 4.0
Datenbanksystem, das mit vielen anderen Anwendungen in den
technology. The book presents the methods used in a customer-oriented
70-742 "Identity with Windows Server 2016" ablegen.
Bereichen Business Intelligence, Office, Reporting und Cloudorganization under the Management of Manufacturing Knowledge (MProfessional SQL Server 2005 Administration Microsoft Press
Computing verwoben werden kann. Damit Sie nicht den
Know Process). More specifically, methods for defining and collecting
Deutschland
Uberblick verlieren, haben Markus RaatzManaging
Get a thorough understanding of Oracle Database 10g from the most customer requirements are presented and methods on how to receive
manufacturing knowledge, as well as how to formalise the acquired
Manufacturing Knowledge in Europe in the Era of Industry 4.0
comprehensive Oracle database reference on the market, published
knowledge using key technologies of Industry 4.0, are discussed. The
In diesem übersichtlich gegliederten Nachschlagewerk finden
by Oracle Press. From critical architecture concepts to advanced
author also presents real case studies from western and central Europe and
object-oriented concepts, this powerhouse contains nearly 50
offers recommendations for the production manager. The instrumentation Sie Hunderte von zeitsparenden L sungen, Tipps und
chapters designed to enlighten you. Upgrade from earlier versions,
of methods and tools to support knowledge management, in the production Hilfskonstruktionen, um SQL Server 2017 in
use SQL, SQL Plus, and PL/SQL. Get code examples and access
of individualised products presented therein, will allow the manufacturing Produktionsumgebungen zu planen, zu implementieren, zu
popular documentation PDFs--plus a full electronic copy of the book company to be transformed digitally, into a customer-oriented organisation verwalten und abzusichern, sei es am eigenen Standort, in der
on the included CD-ROM. Go beyond the basics and learn security, operating in accordance with the assumptions of Industry 4.0. This book
Cloud oder in einer Hybridinstallation. Vier SQL Servertext searches, external tables, using Java in Oracle, and a great deal will be a valuable read for production researchers, academicians, PhD
Experten stellen Ihnen alle M glichkeiten zur
students and postgraduate level students of industrial engineering and
more.
Microsoft Windows Server 2012 - Ratgeber für Administratoren O'Reilly
Use Excel 2013’s statistical tools to transform your data into knowledge
Conrad Carlberg shows how to use Excel 2013 to perform core statistical
tasks every business professional, student, and researcher should master.
Using real-world examples, Carlberg helps you choose the right technique
for each problem and get the most out of Excel’s statistical features,
including recently introduced consistency functions. Along the way, he
clarifies confusing statistical terminology and helps you avoid common
mistakes. You’ll learn how to use correlation and regression, analyze
variance and covariance, and test statistical hypotheses using the normal,
binomial, t, and F distributions. To help you make accurate inferences
based on samples from a population, this edition adds two more chapters
on inferential statistics, covering crucial topics ranging from experimental
design to the statistical power of F tests. Becoming an expert with Excel
statistics has never been easier! You’ll find crystal-clear instructions,
insider insights, and complete step-by-step projects—all complemented by
extensive web-based resources. Master Excel’s most useful descriptive
and inferential statistical tools Tell the truth with statistics—and recognize
when others don’t Accurately summarize sets of values Infer a
population’s characteristics from a sample’s frequency distribution
Explore correlation and regression to learn how variables move in tandem
Use Excel consistency functions such as STDEV.S() and STDEV.P() Test

industrial management. The practical case studies will also make the book
a useful resource for managers of manufacturing enterprises.
Microsoft Exchange Server 2013 - Das Handbuch Springer-Verlag
Vom Problem zum SQL-Statement Vermittlung der für SQL
erforderlichen Denkweise Auch für Nichtprogrammierer Für SQL
Server 2012 Aus dem Inhalt: Das Problem mit dem Problem Die ersten
Fragen Navigation im Datenmodell Ergebnisfilterung Wieviel X pro Y?
Geschachtelte Selects Mengenlehre Wieviel Y pro X und Z(eitspanne)
Sternzeit Wer kennt wen? Daten ver ndern, Daten l schen
Leistungskontrolle Daten zusammenführen Abl ufe programmieren mit
SQL Tabellendesign Zwischenergebnisse tempor r speichern
Programmobjekte In diesem Buch lernen Sie nicht, wie man
programmiert. Ein Programm beschreibt, was ein Rechner tun soll und
wie er es tun soll. Programmierer denken in Schrittfolgen, Verzweigungen
und Schleifen. Man stellt eine Abfrage, verarbeitet das Ergebnis und holt
sich dann wiederholt weitere Details aus der Datenbank. Das ist keine
Datenbank-Abfrage, das ist ein Datenbank-Interview. Im ersten Teil des
Buches lernen Sie, aus der verbalen Beschreibung der gewünschten Daten
eine einzige Datenbankabfrage zu formulieren. Eine Frage, eine Antwort:
Das ist SQL! Fragen an den SQL Server kann man aber nur stellen, wenn
man ihm das Material für die Antworten gegeben hat. Also erfahren Sie
im zweiten Teil, warum und wie man was wo in der Datenbank speichert,

Datenbankadministration vor, die in der Datenbank-Engine von
SQL Server, in den SQL Server Data Tools, in SQL Server
Management Studio und in der PowerShell zur Verfügung
stehen. Installieren, Anpassen und Verwenden der wichtigsten
Verwaltungs- und Entwicklungswerkzeuge von SQL Server
2017 Verwalten von Arbeits- und Festplattenspeicher, Clustern,
Virtualisierung und anderen Komponenten Planen und
Implementieren von Datenbankinfrastrukturen einschlie lich
IaaS, Azure SQL und hybriden Cloudkonfigurationen
Bereitstellen von SQL Server- und Azure SQL-Datenbanken
Schützen von SQL Server durch Verschlüsselung, Sicherheit
auf Zeilenebene und Datenmaskierung Schützen von Azure
SQL-Datenbanken durch Plattform-Bedrohungsschutz,
Firewalls und berwachung Einrichten von IaaSNetzwerksicherheitsgruppen für SQL Server und von
benutzerdefinierten Routen Verwalten von Benutzersicherheit
und Berechtigungen in SQL Server Effiziente Gestaltung von
Tabellen mit Schlüsseln, Datentypen, Spalten, Partitionen und
Sichten Verwenden von BLOBs und externen, tempor ren
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und speicheroptimierten Tabellen Anwenden leistungsf higer
Optimierungstechniken wie Gleichzeitigkeit, Indizierung,
Parallelismus und Ausführungspl nen Planen, Bereitstellen
und Durchführen einer Notfallwiederherstellung in
herk mmlichen, Cloud- und Hybridumgebungen

Intelligence, Enterprise und Developer

Planung und Reporting Microsoft Press Deutschland
The Handbook provides practitioners, scientists and graduate
students with a good overview of basic notions, methods and
techniques, as well as important issues and trends across the
broad spectrum of data management. In particular, the book
dpunkt.verlag
C# developers, here’s your opportunity to learn the ins-and-outs of
covers fundamental topics in the field such as distributed
Entity Framework Core, Microsoft’s recently redesigned object-relational databases, parallel databases, advanced databases, objectmapper. Benefit from hands-on learning that will teach you how to tackle
oriented databases, advanced transaction management,
frustrating database challenges, such as workarounds to missing features in
workflow management, data warehousing, data mining, mobile
Entity Framework Core, and learn how to optimize the performance of
computing, data integration and the Web. Summing up, the
your applications, head-on! Modern Data Access with Entity Framework
Core teaches best practices, guidance, and shortcuts that will significantly Handbook is a valuable source of information for academics and
reduce the amount of resources you internally dedicate to programming
practitioners who are interested in learning the key ideas in the
data access code. The proven methods and tools taught in this book, such considered area.
as how to get better performance, and the ability to select the platform of
your choice, will save you valuable time and allow you to create seamless
data access. Dive into succinct guidance that covers the gamut-- from
installing Entity Framework Core, reverse engineering, forward
engineering (including schema migrations), and data reading and
modification with LINQ, Dynamic LINQ, SQL, Stored Procedures, and
Table Valued Functions- to using third-party products such as LINQPad,
Entity Developer, Entity Framework Profiler, EFPlus, and AutoMapper.
You'll also appreciate excerpts of conceptual software architecture
discussion around Entity Framework Core that might otherwise take years
to learn. What You'll Learn Understand the core concepts of Entity
Framework Core, as well process models for existing databases (reverse
engineering) and the generation of database schemas from object models
(forward engineering) Study real-world case studies for hands-on EF Core
instruction Get up to speed with valuable database access scenarios and
code samples Discover workarounds to augment missing features in Entity
Framework Core Use Entity Framework Core to write mobile apps Bonus
online appendix covers Entity Framework Core 2.1 release updates Who
This Book Is For Software developers who have basic experience with
.NET and C#, as well as some understanding of relational databases.
Knowledge of predecessor technologies such as ADO.NET and the classic
ADO.NET Entity Framework is not necessary to learn from this book.
Netzwerkinfrastruktur mit Windows Server 2016 implementieren SpringerVerlag
Dieses Buch ist der kompakte Ratgeber für die t gliche Arbeit des
Datenbankadministrators in Unternehmen jeder Gr
e. Es unterstützt
Sie effizient bei der Verwaltung von Microsoft SQL Server 2012 und ist
ideal für den Administrator-Arbeitsplatz, denn dieses Buch zeigt Ihnen
schnelle Hilfestellung für die wichtigsten Aufgaben der SQL Server
2012-Verwaltung und des -Supports. bersichtliche Tabellen, Listen,
Befehle und zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeichnen dieses
Buch aus: kurz, klar, pr zise - Sie werden es nicht mehr missen wollen.
Hinweis: Behandelt die SQL Server 2012-Editionen Standard, Business
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