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Wenn Sie eine erfolgreiche Website programmieren und gestalten wollen, eine Website, die allen Ansprüchen genügt, dann ist das Ihr Buch! Hier finden Sie einfach alles: Programmierung, Design, grenzenlose Interaktivität, Datenbankverbindung, Hackerschutz, und vieles mehr.
Dieses Photoshop-Buch zeigt Ihnen genau, was Sie tun müssen und wie Sie das am besten tun. Komplexe Vorgänge werden einfach Schritt für Schritt mit Abbildungen der Menüs und mit Fotos der Zwischenschritte bis hin zum Ergebnis beschrieben. So lernen Sie übersichtlich die Techniken, die führende Fotografen und Grafiker verwenden, um zu korrigieren, editieren, schärfen, retuschieren und zu präsentieren. Und Sie
erfahren nicht nur wie, sondern auch wann und warum Sie bestimmte Settings einsetzen. Wenn Sie auf CS5 umgerüstet haben, werden Sie mit den Neuerungen intensiv vertraut gemacht, aber auch die gängigen Workflows von Photoshop werden eingehend besprochen und auf die neue Programmversion angepasst.
Vom computergestützten Modifizieren bunter Lichtbilder für den menschlichen Betrachter
Concentration of Bauxite for Milling in the 50-ton Bureau of Mines Pilot Plant, Bauxite, Arkansas
iPod touch
Adobe Photoshop Lightroom - ab Version 1.2
Der Zoom bei einem Fotoapparat und die Farben bei einem Bild beeinflussen die Gebühren im Internet
Photoshop Elements 6 für digitale Fotografie
Bulletproof WebDesign

Ein Windows-7-Tricks-Buch vom Feinsten. Visuell vierfarbig und sehr verständlich. Für alle für Einsteiger. Basteln Sie sich Windows so zurecht, dass es alles macht, was Sie wollen und noch viel mehr: Schneller Starten, schneller arbeiten, sicherer arbeiten, richtig packen, sicher surfen, Spuren beseitigen, Dateien indizieren, Treiber einrichten,
Grafikkarte richtig konfigurieren, Netzwerk-Tipps, "Passwort vergessen, was nun?", IP-Adressen einsetzen und und und ... Sie werden begeistert sein!
Die 8. Auflage dieses Klassikers der Außenwirtschaftslehre vom Wirtschaftsnobelpreisträger 2008 erscheint in einer Zeit, in der die Entwicklung der Weltwirtschaft die nationale Politik und die politischen Debatten stärker beeinflusst als je zuvor. Die Globalisierung hat alle Bereiche erfasst. Sinkende Transport- und Kommunikationskosten,
weltweite Vereinbarungen über den Abbau staatlicher Handelsbeschränkungen und die Auslagerung von Produktionsprozessen in andere Länder haben zu einer ständigen Zunahme des grenzüberschreitenden Handels mit Waren und Dienstleistungen geführt. Die Fragestellungen, mit denen sich die Theoretiker der Außenwirtschaft seit mehr
als zweihundert Jahren auseinandersetzen, haben sich dabei nicht grundlegend verändert. Worin bestehen die Vorzüge des Freihandels gegenüber dem Protektionismus? Wo liegen die Ursachen für Außenhandelsüberschüsse oder -defizite und wie werden sie aufgelöst? Worauf sind Banken- und Währungskrisen in offenen Volkswirtschaften
zurückzuführen und wie sollte der Staat auf solche Erschütterungen reagieren? Paul Krugman und Maurice Obstfeld stellen die wichtigsten theoretischen Modelle der internationalen Handels- und Finanzbeziehungen vor und unterziehen die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre einer kritischen Prüfung. Dabei betrachten die Autoren alle
Aspekte der Handels- und Währungspolitik stets durch die objektive Brille des Wirtschaftswissenschaftlers. Dem Leser werden somit keine dogmatischen Ausführungen zugemutet, sondern er gewinnt einen unverstellten Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der internationalen Wirtschaftspolitik. Buchrückseite: Die 8. Auflage dieses
Klassikers der Außenwirtschaftslehre des Wirtschaftsnobelpreisträgers 2008 erscheint in einer Zeit, in der die Entwicklung der Weltwirtschaft die nationale Politik und die politischen Debatten stärker beeinflusst als je zuvor. Die Globalisierung hat alle Bereiche erfasst. Sinkende Transport- und Kommunikationskosten, weltweite
Vereinbarungen über den Abbau staatlicher Handelsbeschränkungen und die Auslagerung von Produktionsprozessen in andere Länder haben zu einer ständigen Zunahme des grenzüberschreitenden Handels mit Waren und Dienstleistungen geführt. Die Fragestellungen, mit denen sich die Theoretiker der Außenwirtschaft seit mehr als
zweihundert Jahren auseinandersetzen, haben sich dabei nicht grundlegend verändert. Worin bestehen die Vorzüge des Freihandels gegenüber dem Protektionismus? Wo liegen die Ursachen für Außenhandelsüberschüsse oder -defizite und wie werden sie aufgelöst? Worauf sind Banken- und Währungskrisen in offenen Volkswirtschaften
zurückzuführen und wie sollte der Staat auf solche Erschütterungen reagieren? Paul Krugman und Maurice Obstfeld stellen die wichtigsten theoretischen Modelle der internationalen Handels- und Finanzbeziehungen vor und unterziehen die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre einer kritischen Prüfung. Dabei betrachten die Autoren alle
Aspekte der Handels- und Währungspolitik stets durch die objektive Brille des Wirtschaftswissenschaftlers. Dem Leser werden somit keine dogmatischen Ausführungen zugemutet, sondern er gewinnt einen unverstellten Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der internationalen Wirtschaftspolitik.
Picasa intensiv
Planung, Installation, Migration und Betrieb
Digital survival guide 2010
Panasonic Lumix DMC-GF1
Das Einsteigerseminar Adobe Photoshop CS3
Das offizielle Handbuch für DV-Bearbeitung und -Schnitt
Für Windows und Mac!
Digitalfotografie wird in der aktuellen Literatur stets als DIGITALfotografie verstanden. Dieses Buch versucht bewusst, zu einem besseren Verständnis der modernen Fotografie zu führen, indem das erfolgreiche Zusammenwirken von klassischer mit digitaler Technologie genauso im Fokus steht wie Techniken und
Besonderheiten der Digitalfotografie selbst. Die Grundlagen werden dabei theoretisch erläutert und an Bildbeispielen gezeigt. Hinzu kommen besondere Themen der Digitalfotografie wie Farbe und Schwarzweiß, Rausch- und Staubkorrektur, Internetpublikation, Urheberrechtsfragen und die Möglichkeiten des "digitalen
Negativs", der raw-Datei. Neben Photoshop wird weitere einschlägige Software wie GIMP und C1 behandelt.
Der Einsatz von Photoshop kann für Ihre Bilder den entscheidenden Unterschied bedeuten – wenn Sie es gezielt zu nutzen wissen. Bestseller-Autor und Photoshop-Trainer Scott Kelby führt Sie praxisnah und leicht verständlich durch alle relevanten Themen der Bildbearbeitung in Photoshop CC – von der Entwicklung und
ersten Bearbeitungen in Camera Raw über das Arbeiten mit Ebenen, bis hin zu Retusche, Schärfungstechniken und der Erstellung eigener Looks. Ein Schwerpunkt des Buches liegt darauf, wie Sie mit Camera Raw das Beste aus Ihren Bildern herausholen. Außerdem lernen Sie, wie Sie: Scharfzeichnungstechniken für
verschiedene Zwecke einsetzen Porträts optimal retuschieren schwierige Auswahlen vornehmen schnell und einfach Objekte aus Ihren Bildern entfernen Panoramen zusammensetzen und HDR-Bilder erzeugen typische Probleme in Bildern korrigieren Spezialeffekte anwenden Damit Sie Ihren Workflow nachhaltig verbessern
können, zeigt Ihnen Scott Kelby in einem abschließenden Kapitel sein eigenes Vorgehen vom Import bis zum Export der Bilder. Darüber hinaus bietet er in jedem der zwölf Kapitel eine Auswahl an "Photoshop-Killer-Tipps", die Ihnen bei der Bearbeitung Ihrer Bilder Zeit und Nerven sparen. Um alle im Buch gezeigten
Techniken im Detail nachvollziehen und selbst ausprobieren zu können, stehen Ihnen passende Beispielbilder als Download zur Verfügung.
Begriffe, Techniken, Web
Digitalfotografie für Fortgeschrittene
Theorie und Politik der Außenwirtschaft
Design & Druck
Alles, was Ihre Fotos brauchen
Über 100 Workshops voller Profitechniken und -tipps für Fotografen
Dreamweaver CS4
In den letzten Jahren trat die Bildgestaltung in vielen Fotolehrbüchern gegenüber Techniken und Bildbearbeitung in den Hintergrund. In dieser zweiten Auflage des erfolgreichen Lehrbuchs geht die Aufmerksamkeit nun wieder zurück auf alle wesentlichen Aspekte, die für die Gestaltung guter Schwarzweißfotografien wichtig sind. Dabei wird die Technik der digitalen Fotografie so mit einbezogen, dass sie
einfach zu verstehen und praktisch umzusetzen ist. Konkret wird auch auf die Umsetzung digitaler Bilddaten zu ausgewogenen und fein abgestuften Schwarzweißfotografien mit Photoshop eingegangen.
Klar und verständlich geschriebene Einführung in das Bildverwaltungs- und -bearbeitungsprogramm, das Google kostenlos zum Herunterladen anbietet.
Scott Kelbys Photoshop CC-Praxisbuch
Konzepte, Methoden und Anwendungen
Sehen und Können
sehen und können
Adobe Illustrator CS3 WOW! Book
Workshops für professionelles Webdesign
Scott Kelbys Photoshop CS5 für digitale Fotografie
Inhaltsangabe:Einleitung: Motivation und Zielsetzung: Der Ausl ser f r das Thema dieser Arbeit waren unter Wasser fotografierte, digitale Lichtbilder, welche im Rahmen der ersten Taucherfahrungen entstanden sind. Die in Erinnerung so schillernd bunte, gestochen scharfe Unterwasserwelt hatte auf den ‘Beweisfotos’ einige Sch nheitsfehler: Viele dieser digitalen
Lichtbilder waren gr n- oder blaustichig statt ‘bunt’, unscharf, und st rende Schwebeteilchen versperrten die Sicht auf das eigentliche Motiv. Erste Versuche, diese Sch nheitsfehler mit digitalen Bildbearbeitungsprogrammen zu beseitigen, f hrten selten bis gar nicht zum Ziel. Diese Misserfolge hatten zwei Ursachen. Zum einen war bei manchen Funktionen und
Werkzeugen die sachgem ße Bedienung unbekannt und ließ sich auch nicht intuitiv erarbeiten, oder es fehlte gar an der Kenntnis ber den Nutzen, den eine bestimmte Funktion stiften kann. Zum anderen war die Zielsetzung oft unklar: Zwar sollte ein bestimmtes, digitales Lichtbild irgendwie verbessert werden, aber was genau und wie ver ndert werden sollte, konnte
nicht konkretisiert werden. Es ist Ziel dieser Arbeit, die Hintergr nde, Urspr nge und Grundlagen der computergest tzten Bildbearbeitung einem Leser n herzubringen, von dem unterstellt wird, dass er bereits ber ein grundlegendes Verst ndnis f r die digitale Fotografie verf gt. Gegenstand der Bearbeitung sind dabei ausschließlich digitale, bunte Lichtbilder und som
durch Fotografie mit Digitalkameras entstandene Bilder. Die Betrachtung der digitalen Bildbearbeitung erfolgt im Wesentlichen aus einer anwendungsorientierten Perspektive, denn der Leser soll in die Lage versetzt werden, genau die oben beschriebenen Misserfolge nicht erleiden zu m ssen. Es ist nicht Ziel dieser Arbeit, die Funktionalit ten digitaler
Bildbearbeitungsprogramme in G nze zu erl utern. Hierzu scheint eine Konsultierung der Hilfe des jeweiligen Bildbearbeitungsprogramms oder eines entsprechenden Internetforums im konkreten Bedarfsfall v llig ausreichend. Die Urspr nge und Hintergr nde der digitalen Bildbearbeitung stehen hingegen in einem besonderen Fokus, denn gerade weil im Rahmen
dieser Arbeit nicht alle Funktionalit ten der digitalen Bildbearbeitung in G nze erl utert werden k nnen, soll der Leser bef higt werden, sich L sungen f r konkrete Problemstellungen selbst zu erarbeiten. Ein detailiertes Verst ndnis des Ph nomens ‘Farbe’ ist daf r eine unerl ssliche und faszinierende Grundvoraussetzung. Diese [...]
Das Surfen im Internet per Handy, Notebook oder PC kann sehr teuer werden, wenn man den falschen Vertragstarif hat. Wer einen Volumentarif hat, mu z.B. f r die bertragene Datenmenge (KB oder MB) bezahlen. Die Datenmenge (Kosten) erf hrt man aber immer erst, wenn man die Internetseite aufgerufen hat. Kontrollieren kann man die angegebene Datenmenge
einer Internetseite nicht. In diesem Buch erfahren sie, wie die Einstellungen bei einem Fotoapparat und die Farben bei einem Bild die Datenmenge (KB oder MB) und somit die Geb hren (Kosten) bei einem Volumentarif beeinflussen und wie sie sich ggf. dagegen wehren k nnen.
Die Kunst der Schwarzweißfotografie
professionelles Publishing f r Print und Web ; alle Neuheiten von Version CS3 praxisnah aufbereitet]
Office 2010
Mein Mac von MacBook bis iMac
Das Website Handbuch
Visual C# 2008
ARE YOU READY FOR AN AMAZING NEW VERSION OF THE PHOTOSHOP BOOK THAT BREAKS ALL THE RULES? Scott Kelby, Editor and Publisher of Photoshop User magazine–and the best-selling Photoshop author in the world today–once again takes this book to a whole new level as he uncovers more of the latest, most important, and most useful Adobe Photoshop CS6 techniques for digital
photographers. This major update to his award-winning, record-breaking book does something for digital photographers that’s never been done before–it cuts through the bull and shows you exactly “how to do it.” It’s not a bunch of theory; it doesn’t challenge you to come up with your own settings or figure it out on your own. Instead, Scott shows you step by step the exact techniques used by today’s cuttingedge digital photographers, and best of all, he shows you flat-out exactly which settings to use, when to use them, and why. That’s why the previous editions of this book are widely used as the official study guides in photography courses at colleges and universities around the world. LEARN HOW THE PROS DO IT Each year, Scott trains thousands of professional photographers on how to use Photoshop,
and almost without exception they have the same questions, the same problems, and the same challenges–and that’s exactly what he covers in this book. You’ll learn: The sharpening techniques the pros really use. The pros’ tricks for fixing the most common digital photo problems fast! The step-by-step setup for getting what comes out of your printer to match exactly what you see onscreen. How to process
HDR (High Dynamic Range) images using CS6’s Merge to HDR Pro. How to master CS6’s Content-Aware features. How to use Photoshop CS6’s new video editing features to make movies from your DSLR videos. How to process RAW images like a pro (plus how to take advantage of all the new Camera Raw features in CS6!). The latest Photoshop special effects for photographers (there’s a whole chapter
just on these!). A host of shortcuts, workarounds, and slick “insider” tricks to send your productivity through the roof! Plus, Scott includes a special bonus chapter with his own CS6 workflow, from start to finish, and each chapter ends with a Photoshop Killer Tips section, packed with timesaving, job-saving tips that make all the difference. If you’re a digital photographer, and if you’re ready to learn all the
“tricks of the trade”–the same ones that today’s leading pros use to correct, edit, sharpen, retouch, and present their work—then you’re holding the book that will do just that. Note from the publisher: August 9, 2012: All binding issues mentioned in our July 31, 2012 note below have been resolved. Thank you. July 31, 2012: We have encountered issues with the binding in our initial print run of this book. If you
have purchased a copy of the book you are not happy with, please return it to the store where you made your purchase to request a replacement copy right away. We apologize for the inconvenience and appreciate your patience.
Bild für Bild erfährt der Einsteiger alles, was er für die Webseitengestaltung wissen muss. Mit Tipps zu Design, Layout, Navigation und Suchmaschinenoptimierung.
Exchange Server 2010
Panasonic Lumix DMC-FZ100
Bei gleicher Bildgröße gibt es eine Gebührendifferenz bis zu 640 %!
Zahlen kalkulieren, analysieren und präsentieren
Programmierung und Design
Metall-, Glas- und Porträtaufnahmen beherrschen
Windows-Programmierung mit Visual Basic 2005, Visual Studio 2005 und dem .NET-Framework 2.0 : [CD, .NET Framework SDK 2.0, Tools]
Erleben Sie Excel 2010 pur von einem Excel-Profi der ersten Stunde. Selbst umfangreiche Excelanwendungen verlieren jetzt ihren Schrecken. Ignatz Schels führt Sie durch das umfangreiche neue Programm und erläutert auch komplexe Zusammenhänge. Mit zahlreichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigt Ihnen der Autor praxisnah,
wo es lang geht. Das Grundlagenwerk für Excel 2010 - komplett in Farbe!Steigen Sie ein in die faszinierende Welt der Tabellenkalkulation! Mit Excel 2010 erstellen Sie mühelos Berechnungen aller Art, Statistiken, Auswertungen, Analysen und professionelle Geschäftsgrafiken. Dieses Buch ist von einem Excel-Profi der ersten Stunde
geschrieben, er zeigt Ihnen, worauf es ankommt beim Umgang mit Arbeitsmappen, Tabellen und Diagrammen. Alle Programmfunktionen sind anschaulich und verständlich erklärt, zu jedem Thema gibt es Beispiele aus der Praxis. Dieses Buch ist für Einsteiger und Profis: Von den Grundlagen der Zellbearbeitung bis zu Spezialtechniken
mit ODBC, PowerPivot und VBA ist alles drin. Zahlreiche Tipps und Tricks, nützliche Tastenkombinationen und hilfreiche Makros machen das Kompendium zum unentbehrlichen Lern- und Nachschlagewerk für Excel 2010. Aus dem Inhalt:- Excel installieren und einrichten - Die Excel-Oberfläche - Dateiverwaltung im Backstage Tabellenblätter und Zellen - Grundlagen der Tabellenkalkulation - Formeln und Funktionen - Verknüpfung und Gliederung - Zahlenformate - Schriften. Rahmen, Farben und Hintergründe - Seitenlayout und Druck - Listen, Tabellen und Datenbanken - PivotTable- und PivotChart-Berichte - Diagramme und grafische Objekte - Externe Daten
und PowerPivot - Datentools - Sicherheit und Schutz - Excel im Office-Verbund - Makroprogrammierung mit VBA - Übersicht Tastenkombinationen.
Licht: Magie Wissenschaft erklärt, was Licht überhaupt ist, wie es sich verhält und wie es durch verschiedene Einflussfaktoren, wie z.B. Materialoberfläche, Größe der Lichtquelle und Entfernung vom Objekt, verändert wird und wie dies vom Fotografen genutzt bzw. beeinflusst werden kann. Die Autoren vermitteln wissenschaftliche
Prinzipien und regen die Leser dazu an anhand dieses erworbenen Wissens selbst kreativ mit dem Licht umzugehen.
Rezepte, die das Leben leichter machen
Einstieg für Anspruchsvolle
Grafiken und Text für den professionellen Druck ; [für Dich]
Erfolgsrezepte für Digitalfotografen
Eine Schule der Bildgestaltung im digitalen Zeitalter
MediaFotografie - analog und digital
Operations Management
0,00234375 pro 10 KB (Aldi) oder 0,20 pro 10 KB (E-Plus)? Differenz = 8.433,33 % Aber bei Aldi schlie en die Kunden gem. den AGB einen Vertrag mit E-Plus ab. Und bei Tchibo schlie en die Kunden gem. den AGB einen Vertrag mit O2 ab. Hier erfahren sie, was die Unternehmen ihnen bzgl. ihrer Rechte verheimlichen. Ferner gibt dieses Buch ihnen einen berblick ber die rechtlichen M glichkeiten dies zu berpr fen. - Anfechtbarkeit wegen T uschung Feststellungsklage - Transparenzgebot - Unterlassungsklage
Excel 2010
Microsoft SharePoint 2010
das umfassende Handbuch für Programmierer
Die erste eigene Website
Windows 7 Tipps & Tricks
Handbuch für Fotografen
das Praxisbuch für Anwender
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