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Dpunkt.Verlag Gmbh Apr 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - Mit diesem Buch meistern Sie
ohne große Vorkenntnisse den Einstieg in die Programmierung dynamischer Webseiten mit PHP
und MySQL. Florence Maurice vermittelt Ihnen alles, was Sie benötigen, um Ihre erste eigene
dynamische Website zu erstellen - inklusive eines Crashkurses in HTML und CSS. Leicht
nachvollziehbar zeigt sie, wie Sie - eine Entwicklungsumgebung für PHP einrichten - Schleifen
definieren, Bedingungen formulieren und Funktionen verwenden - Formulardaten mit PHP
verarbeiten - mit Cookies und Sessions Besucher wiedererkennen - MySQL-Datenbanken einsetzen -
mit PHP Datenabfragen durchführen. Auch fortgeschrittene Themen kommen nicht zu kurz. Sie
lernen u.a., wie Sie - in die objektorientierte Programmierung einsteigen - Grafiken und PDF-
Dokumente mit PHP erzeugen - ein PHP-Framework (Laravel) benutzen - auf Ajax-Anfragen
reagieren - ein WordPress-Child-Theme erstellen. Besonders berücksichtigt wird das oft
vernachlässigte Thema Sicherheit! Anhand von kleinen praktischen Beispielen können Sie alle
Techniken nachvollziehen. In zahlreichen Übungen verfestigen Sie das Gelernte und wenden es
praktisch an. Nach der Lektüre sind Sie in der Lage, mit PHP und MySQL eigene serverseitige
datenbankgestützte Anwendungen zu erstellen. 582 pp. Deutsch.
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These sorts of ebook is the perfect publication accessible. I really could comprehended every little thing out of this created e ebook. I am very happy to
inform you that this is basically the very best ebook i actually have study within my personal life and might be he finest pdf for ever.
-- Fa via n O 'K on-- Fa via n O 'K on

Great electronic book and helpful one. Of course, it is play, still an interesting and amazing literature. I am just delighted to inform you that here is the
finest ebook i have got go through in my own daily life and might be he finest pdf for actually.
-- Lor a  Johns III--  Lor a  Johns III
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